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inblicb mar bie Tiacbt 311 ihrem

Hcd)t gcFommen — es ipurbe [tili

über Hom.

Zlie war eine 5Iiiguftnacf)t buftiger,

märmer unb fü^cr auf bic fieben ßiigcl gc^

funfen unb auf bas (Selänbe, i)as 5ir>ifd?eu

'Öen fieben ^ügeln ftdj breitet unb ^mifdjen

Bergen unb HTeer — nie I^atte eine 2iuguft=

nacbt Scbretflichercs gefeben in biefcm fcbrecF-

lieben Hom.

IPenn an bcm Jibcnb, bcr bicfer lladit

rorberging, ein IPanberer fiA ber Stabt ge=

näl]crt t^ätte, von ZTorben Foinnicnb, auf ber

t). '72., eiaubia'? ©arten. l



^lamtntfd^en Strafe, fo mürbe er, nadjbem

er bte j^Iamtnifcfje Briicfe, ben Iicutigen

ponie ITloIIe, übcrfAritten, jäfilings [teilen

geblieben fein, von einem £aute getroffen,

ber it^m bas "Blnt gerinnen nmd)tc. Don

brüben Farn es t^er, rechts überm ^iberftrom,

ans ben <5ärten bes Hero, ron ber Stelle,

tDo I^eut bic petcrsFirdjc fid? ^rbebt unb bas

(Scbäube bes Daticans. Hott^ nmr ber

fjimmel bort von golbigrotl^er (Slutl^, bie

aus bem Dicfidjt ber (5artengcbüfdje 3um

f^immcl fcfjmälte — mar etma ^euersbrunft

in Hom? Sdion mieber?

(San., 3*^IicT: fprad? ja ron bem furd)t=

baren Branbc, ber irenige IPodjen 3nDor,

im letjtrcrffoffcnen HTonat ^n\\, bie ^aupt=

ftabt ber XPelt rerroüftet hatte. X\Xan fpradi

baüon, unb wenn man gefprodjen t^atte, fing

ntan an 3U flüftcrn: „Das ^euer, fagt man,



ift angelegt iporben — w\%t 3t?r, von mem?

Der däfar felbft bat Hom in Branb geftecft.

Ituf bzn Rinnen feines palaftes, auf bem

palatinifcben Berge bat er geftanben, bie

£aute im 2Irm, unb als bas ^euermccr 3U

feinen (fußen rafte, bat er üom Sranbe

Croja's 3ur £^arfe gefangen."

2X>ar es alfo mieber etroas Derartiges?

€s fab nicfct fo aus. Die (Slutl^ bort brüben

betoegte ftc^ niAt com ^kd; rutjig unb

fcnfredjt ftieg fie empor, roie ^flammen, bie

ron Elitären lobern ober aus pec^pfannen

ober von Radeln. (£in £uft3ug !am Don

We]ten unb trug ben geballten Qualm nach

(Dften über ben Strom binmeg auf ben

lüanberer 3U. „Offenbar ein j^cft, bas fie

feiern," fagte fidj ber IPanberer, „es riecbt

Tiad? pedj, nacb 5pe3ereien unb" — ja, nod?

etioas trar in bem (Serucb. — tt?urben
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0pfertbterc gefdilad]tet unb üerbrannt? licnn

ein Duft voat babei von ücrFot^Itcm unb üer=

branntem vfl^^f*^-

Unb u)ät^renb bic flammen emporftiegcn

unb fdjnjctgcnb ben fjimmcl bclecften, fam

von bort brüben ein £aut, abgcfcbiräcbt burd/

bte (Entfernung unb tro^ ber 2Ibfdjn?äd^ung

[o furdjtbar, ba^ Hlar! unb Beti^erfdjaucrten

:

ein (Sefdirei, ein (SebrüII, ein (Set^cul. (£in

(Sel|cul üon 2!t|iercn? Hein, fonberu von

IHcnfdien; von IHenfdien, bie offenbar, in

un3ät]Iiger ITfaffe 3ufainmengcbrängt, einent

Porgang folgten, einem Sdjaufpicl, bei beffen

2lnblicf fic toü würben, rafenb mürben,

Beftien u)urbcn, bie blutgierige Beftie über=

bietenb in Hiorbluft, (Sraufamfeit unb 3er=

ftörungstrunFcner i3egier. (Ein (Sebrüü, nne

u">enn Sd^aren von dobfüdjtigen plö^Iidi frei

geworben u^ären unb ^efi^ genommen t|ättcn

von ber IPelt.



Duxdi t)a5 (Jlaminifdje Ctjor, bic beutige

Porta bei popolo, ging ber IDeg in bic Staöt

t^inein; I^ier öffnete fid? bic Dia lata, ber

t^eutige dorfo, unb I^icr, im IHarsfclb, ia[\

man bereits bic Spuren bes rerl^eerenben

^ranbes. (Stande 5tra§en3eilen lagen in

Crümmern; bie Sparren ber t>er!ot)lten

f^äufcr reiften fidj roic entfleifcbte (Serippe

in bie £uft. gelte marcn aufgefcblagen unb

gro§e t)öl3erne Baracfen, um "öen (Dh^acb^

lofen eine Untcrhinft 3U gemäbren. IDeber

bei ben gelten aber nocfj bei ben Baracfcn

erblicftc man Illenfcben. — Hom n?ar brübcn,

jenfeits ber Ciber, 3U (5afte beim Hcro, ber

t^eute in feinen (Särten ben Hörnern ein

^eft gab, wie es nocb nicbt bageroefcn mar

feit ben Cagen r»on Homulus unb Hcmus.

T^adi rcAts l^in, burd) bas (Semirr von

5iva^en, (Saffen unb (Säßc^cn, mcnbcte ]idi
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benn aud? ber JX>anberer, unb als er bas

(Etberufcr errcid/t t^attc, blieb er [leiten, von

bem 21nblicf betäubt, ber ftc^ tt|m bot:

Heber bic Srücfe, bte tjter, ungefäl^r in

ber (Segenb ber tjeutigen (SngelsbrücFe , bte

Ufer bes Stromes rerbanb, über ben pons

(Eriumpbalis, lüäljte fid? rom redeten Ufer

l^er ein tobcnbcr nTcnfAent^aufen. £)inter

bem bunflen Sdjmarm unb über ben Köpfen

ber IHcnge ffacFerte unb flammte es oon

^acfeln, bie im Krcife gefdjmungen n)urben,

unb bann crfdncncn, Feudjenben £aufes, in

meiten Sprüngen nne pantt^er bat^infaufenb,

braune, nacftc numibifdje ^arfclträgcr, bic

fidj mit gellcnbem 0efd?rei in bie IlTcnfdicn=

maffen rrarfcn unb fic nad? rcdits unb linfs

auscinanbcrfticgcn, fo i>a^ eine (Saffe in ber

ITTengc entftanb. Hoffegcftampf crfdioü, unb

mit flirrcnbcn Häbern fam ein IPagen über



bie 23rücfe babcr^croEt in bie (Saffe 5rDi[d)cn

ben UTenfdjenmauern hinein.

(£5 mar ein offener IPagen, toic er im

<Iircus bei hen "Rannen gebraudjt rourbe;

Häber unb (Seftell von fdimerem, maffiDcm

(Solb. 2Id)t fcfcrieemeiße Hoffe maren baüor^

gefpannt, in Hetqen hinter einanber, je üier

in einer Heitie.

XPeit über bie pferbe beugte fidi ber

IPagenlenfer uor; neben bcm lX>agenIen!er

ftanb ein IHann, unb beim 2inblicf biefes

IHannes fanf 21Iles, was rechts unb linfs

fic^ 3ufammenbrängte unb quetfchte unb er=

brücftc, in bie Kniee; Bän^e unb 2lrme

recftcn fich empor unb 3U ihm hin, unb ein

(Sefd^rei fchlug, einem 0rfan gleid?, 3um

f^immel

:

„Ave Caesar! Nero! Nero!"

Das wat bcr ^err bes ^eftes, bas mar



Hero. Die üier Sd^immel ber üorberett

Kettle bäumten auf unb warfen [idj 3urücf,

von bem £ärm erfdjrecf t, ber ihnen entge9en=

fd^Iug — unb einen 2lugcnbli(f gcmann man

§eit, it^n beutlidjec 3U (eben.

ßocbaufgeridjtet ftanb er anfbemlDagen;

ein (Sewanb von burdjfidjtig-3artcm meinem

Stoff flog um feinen £eib; ein Balbmantel

njar um feine Sdjultern geoorfen, purpur=

rott^, mit (Solb burdjfticft. 3^^ ^^n nacften,

ffeifd?igen Firmen Iiielt er bie £aute, trie bie

Kitl^aröben fie bei tPettgefängen trugen;

um bas fcbmar^e, frausgelocfte f)aar fd^Iang

ftdj ein Stirnreif, golben , mit €belfteincn

burdife^t, unb 'von bem Stirnreif gingen

§acFen empor, adit lange, gcfpit3te gacfen,

fo ba% es ausfat^, als ob ein (5ct]ege ron

i£an5cnfpit5en fein f^aupt umftarrte.

So ftanb er cor ben 2lugen ber llTenge.



Der rotl^e (^lammenfctein ^üngelte um feine

(Seftalt; Hauc^ unb flammen fcbufen eine

2ttmofpI^äre, bic ihn umbampfte, tüie ber

qualmenbe 2ltbem aus bem Haien eines

(ligers, unb es fab aus, als lüäre bics bie

£ebensluft, bie 3U ibm geborte, bie er

brauchte, bie er einfog mit gierigen ZTüftcrn

unb fcble(fenben Rippen.

Denn tpöbrenb ber pöbel ihn umbeulte

unb ficb beinah unter bie Bufe feiner Hoffe

unb bie Häber feines IDagens roarf, ging

ein fächeln um feinen HTunb unb über bie

güge feines (Sefichtes, bie fcbön unb ebel

getrefen fein mochten ror Reiten, jct^t aber

rerquollen unb gebunfen trarcn burcb

Sct^Icmmerei unb irüftheit

nicht ein fächeln ber Dcraitung etma,

nicht einmal ein blafirtes ober gleichgültiges,

fonbcrn ein 5utriebene5, ficb fclbft beglücf-



ipunfdjenbes £äd?eln, wk es ein ifein=

fdjmecfcr 3et9t, wenn er ftd^ ooii einer guten

ITTaI^l3eit erl^el't, ober ein Kunftfreunb, tuenn

er üor einem ^(bönen Bilbe ober aus bem

Ctjeater von einem ame^enben Sdjaufpiele

!ommt. Die linfe ^anb ftngerte leife in ben

Saiten ber £eier — Hero wav glüc!lid?. IDie

fte it^n liebten, bie Homer! IPie fte fidj

roeieten an feinem Slnblicf! IDie fte it^m

t^ulbigten! Wie jebes XPort, jeber £aut,

jcber Blitf es il^m nerüinbele, ba^ er ein

großer nienfdj, einUebermenfd?, ein (Sott n?ar.

Unb mät^renb bas gebunfene (Sefid]t ficfj

in 5elbft3ufricbenbeit blät^te, unb bas bleid^e

j^Ieifd? ber fdjmammigcn Ifangen ficfj Dom

iicfjt ber (facFein rötbctc, blicftcn aus biefcm

(Sefidjt 3n?ei meit t^erüorqueüenbe, glo^cnbe

klugen l^eraus, ^wei 2(ugen, bie in it^rcr

tobten Btavv^e'xt einen unt^cimlidjcn (£ontraft
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5U bcm belegteren St^eile bcs Untergeficbtes

bilbeten unb biefem 21ntli^. ber gan5en (£r=

fcbeinung biefes HTenfd^en einen (Sinbruc!

rerliel^en, fcbrecflieber , als IDorte es bc=

fcbreiben !önnen, unoergeßbar für Den, ber

ibn ein einziges IHal gefeben batte. Da

wo bicfe 2Iugen binblic!ten, voav 2X>üfte.

Kein £äcf)cln n?ar barin, fein £eben, nicbt

bie ITTöglicbfeit einer i£mpftnbung. Cobte,

bunipfe £ecre. IPer in biefe 2Iugcn fab,

erfannte jäblings bcis Scbicffal biefer §eit

nnb biefer IDelt, einem IPabufinnigen untcr=

morfen 3U fein mit £cib unb Seele.

Die marfigen Raufte ber numibifcbcn

^facfelträger batten bie ricr Scbimmel Dorn

micber 5ur Hube gebrad^t; ber IPagen fet5te

ficb von Heuern in Semegung, unb in ftärnu=

fcber €ile rerfcbroanb er im DunFel ber (Saffen,

ben IPeg perfolgenb, ber 5um palatin filterte.
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Der (Saftgeber 30g ftcfj rom (fefte 3urücf

;

^as ^eft t^atte offenbar feinen ßöl^epunFt

überfdiritten, es neigte ftcf? 3um (Enbe.

Kaum balg ^^^^ XDagen rerfdjtrunben

tt>ar, erbröt^nte bas pflafter ber Briicfe von

taclmäßigen 5d?ritten; abermals lobertc

j^acfelglan3 auf, unb mieber bot fid^ ein

rounberbares Bilb: bie Seibfot^orte bes däfar

fam aus i>cn (Sorten tjinter bem (Sebieter

l|er, um nad) bem palatin 3U marfdjiren,

tpo ttjre Kaferne ftd? hefanb, unb n?o fte im

palaft bes Kaifers unb bei feiner perfon

tcn £eibtt)äd?terbienft üerfat^en.

Diefe £cibtt)Qibter roaren (Scnnancn.

(2s wav fid?ercr, von folcbcn £euten

umgeben 3U fein, als non römifdjcn prä?

toriancrn. Unter bcn prätorianern gab es

fiele Kinber ber Stabt; fie ergän3tcn fid/

Ijauptfäd^Iid? aus ber BeDÖlFerung ron Hom.



^om aber mar ein ITtccr, auf bcm ^ic

irinbe rafdj rrecbfelten. Beute liebte zs,

rergöttcrte unb betete an — morgen ftanb

e5 rielleicbt anbers. Balte man bas nidjt

ror Kur3em erft erlebt? ZIIs man in Kom

geglaubt hatte, ber Cäi'ar hätte ihnen bie

Bäufer über bem Kopfe angcjünbet — votW

ein (Seheul von IPuth unb ^aÖDt mar ^a

5um palatin emporgeftiegen — bis 'ba% man

'K>o.nn erfuhr, mer eigentlid> bie Derrucbten

gemefen maren, bie all' bas Unheil ange=

ftiftet tialten, bas namcnlofel

IHit bicfen (Sermanen mar bas eine

anbcre Sa;bz

Bei benen gab es feine £aunen, feine

Stimmungen, faum einen eigenen Xrillcn.

£0 roie bie grojßen, langhaarigen Bunbe, bie

fie ron jenfeits ber 2llpen mitgebracht hatten,

5U ihnen auffchauten mit fcfcmeigenbcn, treu*



I]er3igen klugen, fo blicFtcn ftc 3U bem däfar

auf, 3u tt^rem f^crrn.

72xd)i einen Sdjritt ti^at ber däfar aus

feinem palaft, ot^ne ^a% fie mit it|m mareu

nnb um ihn I]er.

IDas für ein moüüftiges (Sefüt^I bas

für bin £üftling mar, roenn er fidj fagen

Fonnte, ba% feine ^anb, bie in jeber ein3elren

von biefen (fäuften 3erjnalmt morbcn märe

mic (Sias, btefe gan3e BerferferFraft, einer

ITTafdjine gleicb, regierte; ba% fle bemegungs=

los mürbe, wenn er es befat^I, unb ficf? mie

ein Bergftrom über bie Homer ergoffen traben

mürbe, mcnn er es bcfol]Ien l^ötte. IDie ber

feige, in (Scnüffen rer3QrtcItc £cib aufs

fd?auerte, menn bie fd^meigcnben Kiefen fid?

um i^in [djartci', um it^n 3U befdjü^en.

Denn Hiefen maren es; jeber €in3elnc

ber Kot|orte fal] aus wie ein (Sigant, als
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fic jet5t, vom ^facfcllidjt umfprül^t, bas il^re

(Erfdjcinung nod? abenteucrltcbcr macfjtc,

ftumm, faum mit halbem Blicf nacb rechts

unb linFs febenb, mo ber römifdie pöbel fic

mit offenen Hläulern unb llugen mie j^abel=

tbiere anftarrte, il]res IPegs babinfdjritten.

§n?ei Häuptlinge gingen an it^rerSpi^c;

bie großen 3ottigen ßunbe, bie fie nie oer«

ließen, fprangen um fie I^er. ZTicbt bie

Furien Scbmerter, wie bie Homer fie an

il^ren Solbaten geroöt^nt maren, lange IPaffen

in fd^ireren Sdjeiben t|ingen an it^ren lenben

unb begleiteten flirrenb il^ren muc^tigen

Sdjritt. Tlndi bie übrige Kleibung unb 21us*

rüftung wav pbantaftifcb unb ein buntes

Durdjeinanber von römifcber Bemaffnung

unb germanifcber ZTationaltradjt. 2iUe trugen

fie ^en römifcbcn IPaffenrocf , aber, tt»ie es

ficb für ieibniäcbtcr bes ZTero geziemte, mit



hunhn ^axhcn iinb Steinen ausgcnätit unb

ausgcfdjmücft; von ben Häuptern aber ntcFtert

ftatt ber etnfadjen römifdjen fjelmc Köpfe

von Ctjieren, bie man in 3talien Faum met^r

!annte unb fat], von Bären, IPöIfen, 2lucr=

odjfcn unb (Elentl^ieren.

f^örncr ragten in bie £uft; in aufge*

riffenc dbicrradicn fal^ man l^inein, mit

furdjtbaren §ät^nen befe^t; biefcr unb jener

trug 2lblerfebern, fo bidjt in einanbcr geftl5t,

balg <^s ausfat], mic ein tuanbeinbcs (5cbü[d?.

etilen gemeinfam aber mar bas lange, blonbe,

bcinal^ gelbe Baar, bas unter ber Kopfbc=

becfung in Rotten t^ernieberl^ing bis ins

(Seftd?t.

IPie bie Körner es anftarrten, bie frauss

föpftgen, fdjmar3cn Homer, biefes unbegreif»

liebe, fabcll^aftc i^aar! IVenn man es bodj

einmal l^ötte anfaffcn, einmal baran I^ättc
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3upfen föiinen, um ficb 5U übcr5cugen, oh

bas mirflicb an menfchlicbcn Scbäbeln fcft

angctpacbfenes Baav wavl

2lbex an Kerle, wie bicfc ba, btc Banb

anlegen — bcr (Sebanfc allein jagte (Einem

ben Schauer über bic Baut — an Iltenfdien

mit foldien (Sefiditernl Denn itnlb faben bie

(Seficbter aus, ipilb unb furitcrregenb. llnb

fo anbers als bie Homer ^ (5eficbter, fo gan^

anbcrs I

IPas für 2Jugen bas u?aren! ®b blau?

0b grau ober grün? (Es roäre faum mög=

lidi geruefcn, bie j^arbe 3U be3eiif>nen — nur

ba^ \xc nicbt bunFel maren, wie bie 2lugen

ber Homer, bas fat^ man. llnb irenn b.iefe

klugen fich hier unb ba nach recbts ober

linfs auf bie Poüsmenge rid^tcten, bann

mar eiwas (Sraffes in bem Slicf, n?ie bas

!ur3e 2lufleuchten einer Klinge, bann loar

ü. 2S., Cilaubta'^ ©avten. 2



es, als fühlte man ein !altes (Eifcn 3U)tfdjen

ben Hippen.

Unb cnMid^ bie Barte 1 IPic Ifälber

ftanben fte um bie Wanden, unb wk breite

tPcIIen gingen fte unter bem Kinn l^inunter

bis tief auf bie Bruft. Bei ben ITTeiften

u)enigftens; benn einige IPcnigc n^aren

barunter, bie feine Barte trugen; offenbar

nod? gan3 junge IHänner.

(Srabe ein foldjer fcbritt in bcr rorberftcn

Heilte, bidjt l^inter ben beiben ^Häuptlingen.

(Eine (£rfd]einung , an ber bie 2üigcn ber

gaffenben IPeiber l^ängen blieben, ein fd^öner

IHenfd?. Der fdilanfe £eib mar aufgefd^offen

roic ein HTaftbaum, unb bie Sdjn'crmutl],

bie auf all' biefen (Scrmancngefidjtcrn lag,

mar auf feinem 2lntli^, bas regelmäßige

§üge 3eigte, bis 3ur DüfterFeit gefteigert.

€r manbte bas ^anpt nidjt nad^ red^ts
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nodj nadi linfs; ftarr grabcaus ging fein

Slicf , ein Iraumcerlorener, finnenber Blicf.

^'IIs a->enn feine 2(ugen ein Bilb feft5ubalten

trachteten, bas meit von l^ier war, bas nicbts

gemein ):iaiU mit bem Tillen, toas itjn t^ier

umgitterte, umtobte unb umbrängte. (Ein

fernes, tDunberbares Bilb — was mocbte

es fein?

€ine (Erinnerung picHeicbt an bas ianb

ba oben, jenfeits ber Tillen? 2In ben

raufcbenben IPalb? 2ln bie ITTenfcben, bie

um i^n her gen^cfcn marcn? iSIonb vok er?

Blauäugig mie er? Die 5prad?e fpredjenb,

bie aud? er fprac^? ®ber iDar es has nid^t?

€tn)as ftnfteres fdjien es 5U fein, toas bie

(SebanFen I^inter biefer ureigen Stirn 5U=

fammenballte. Die (Erinnerung üielleidjt an

bas, was er bort eben erlebt l]atte, bei bem

^c]U bes däfars, bem er als £cibn?äditcr bes
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däfars f^attc beittH->I]ueu muffen? (Ein Bilb

üiclleicbt, bas er bort gefeiten hatte? bas er

nicbt n?iebcr los ipnrbc — r»on bem er füt^Ite,

ba^ er es ntdjt irieber los merben mürbe,

folange er lebte?

Die Kol^orte I^atte bie Brücfe über=

fdjritten; unb fo n)ie üorl^in ber Waqen bes

Kaifers, rerfd^toanb and} fie im Dunfel ber

(Saffen, bie 3um palatin filterten.

Hun aber tpar Fein Stillftanb mel]r;

in (Sruppen crfl, bann in lianfen unb enb-

lid} in Scharen Fam es aus t)cn (Särten

bes ZTero bat>er, bas PoIF, bas bem ^efte

3ugefd:jaut t^atte unb fid^ jc^t nad? bem

3nncrn ber Stabt 3urücfmäl5te 3U feinen

(Quartieren ober 3U ben gelten unb SaracFen.

(Hs wäl^ie [idf, bcnn bie HTciften gincjen

fditpanFenb unb taumelnb, (Einer auf ben

2inberen geftüt3t, mand^e aud? fo, ba^ fie
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von §tpeien ober Dreien gefül^rt imb ge=

]d>ohen iperben mußten. €in plärreiibcs

(Scräufdj von taufenben unb taufenben von

fcbmat5enben Stimmen erfüllte bie ^uft; bic

inebr3at^I ber jungen bemegte ftd^ in IaIIen=

öen ^önen; ZTero hatte mit bem IDein nicfjt

gegci3t, unb feine <5'a\ie Ijatten bem IPirtt^c

(Ebre angetban; bas merFte man. <5an^c

Ceidje u)aren mit lüein gefüllt gemefen, unb

gan5e Scicbe maren ausgetruuFen morben.

2Iu5 allen (Sefpräcben tönte toieber unb

immer mieber ein Ziame I^erüor: „ITero";

in hen umnebelten Köpfen wax ein c5ebanFe

nodi lebenbig: „ITero", ITero, ber ^reunb

feiner Kömer, ber Seftrafer ber Uebelttjäter,

ber Kaifer, ber Künftler, Hero ber (Sott.

3a, er batte fie beftraft, bie Ucbeltfiäter,

bie Urt^eber bes großen £eibs, bie ITTorb-

brenner^ bic ücrrucbten! (Srüiiblid>, gehörig,
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fo ba% ein ctjrltdjer Vflann feine ^renbe

baran i^ahcn mu§te, fo I^atte er fic beftraft.

IPer ^feuer anlegt, foU burd] ^fcuer bü^cn,

bas mar fein (Srunbfa^ gcmcfen. IHodjtcn

aud? einige r)er3ärteltc (Semütt]er nadjträg=

lidj bel^aupten, bie 2lrt bcr Strafe tröre 3U

fnrd^tbar gemefen — als ob es eine 3U

furd^tbare Strafe für fold^es (Sefinbel geben

fonnte! ITtodjten aud^ (2inige üor €ntfe^en

baoon gelaufen fein — ja, man er5ät^Ite

fogar ron fold^en, bie in 0t]nmad)t gefallen

u)ären — , es n^ar red]t fo gewefen, gut uni>

ein I^errltdjes Sdjaufpiel. ZTero mar ein

gercdjter ITTann unb ein fluger ba3U. Wo
I^atten fie benn gefterft mit it^rcr JDcisijcit,

air biefe IPeisl^eit Framenben pi^ilofopbcn,

als es galt, I^eraus3ufriegen, irer bas ^euer

angelegt I^aben modjte? Der grolge, bicFe,

faule Burrus, bcr präfcct ber prätorianer,



bcr bod? für bie Sic^erl^eit ber Stabt 511

forgen liaii^ — was l^atte er hcnn gctban?

ZItdjts. „3" ^^" ©elmagaßhicn ift es aus-

gefommen" — bas mar il]re gan3C U^eisbeit

getpefen. €ine fdjönc ir'eisbeit! Seit mann

entjünbet ftd) benn ®el Don felbft? eingelegt

iDar es morbcn, bas (feuer, bas fatj jebcs

Kmb ein! 2Iber üon roem? (£tma gar von

bem Hero felbft? Solcbe ITicbertraAt! Don

ben Senatoren ging es aus, von ben fett=

leibigen Scbuften, bas nicbtsmürbige (Serücbt;

natürlicf?; bcnn ba% fte ben tlero nicbt leiben

fonnten, bas iDUßte man ja. 21ber fie

oürbcn es fc^on nodj 3U t^ören befommen

unb 5U füblen I Unb fo l^atte Ztiemanb aus

Tiodj ein gennißt, bis ba% ZTero felber ficb

ber Sadie annabm, unb ba wax es mit einem

IHale I^eraus geroefen, unb ben Blinben wav

ber Star geftodien - bie dbriftianer maren



CS getrcfcn! Da§ nuiii baran ancb nicbt

gictd? gcbacbt t^attc! (Er tr»ar boch Fliiger

als fie llUc, bcr ZTero!

Die dbrifttaner —

!

Scton lange wat ja ber Haine in ll\om

rerbrcttet mic ein unterirbifAes (Scrücbt, tric

eine Saite, von ber man bort, ol^nc ba^

man weiter banad] fragt. Was ncrlobnte

es fid) benn, ftcb um £eute 3U beFümmern,

bie fo offenbar rerrücft maren, ba% man

l^ödjftens barüber lachen konnte!

(£ine religiöfe rectc — beren gab es ja

in Hom genug. Ztatürlid? aus 3"^"^^/ ^c»"

roo alle biefe Scctcn famen ^Infängli*

t^attc man bcnn and} geglaubt, es mären

einfad? 3ubcn, bis ba% bie 3iit>^n auftraten

unb energif* erÜärtcn, fie bäiten mit ben

(ll]riftianern nidjts gemein, nid)t basITiinbefte.

(Sut alfo — feine 3ii'^cn, Harren nad)



ihrer eigenen 2lxi. Denn 2lIIc5, was man

von if|nen bisher gehört hatte, von ihrer

(Entftehung, ihrem (Slauben, ihrer gan5en

2lxt, wax fo brollig unfinnig, ba^ es rer--

nünftigen XTTenfchen tpirFIich nur harmlos

crfd^cinen fonnte.

3rgenb ein ITIenfch aus gan5 untcrgc^

orbnetem Stanb, aus einem IPinfelneft in

3ubäa, XTajarett^ hieß es ober fo äl^nlich,

mar ba in 3ßru[alem in ben 3ubcnfLhuIen

aufgetreten unb hatte mit einem HTale cr=

!Iärt, bie ganje 2Irt; mie bie JX^elt jet5t ein--

gerichtet märe, fei fd)Ie<bt, unb Dilles, mas

bie IHenfchen von bcn (Söttern glaubten,

märe faifcfa. Ztatürlid) mar er überall aus=

gelad;t unb l^inausgemorfen morben.

Dann mar er in bie It'üfte gegangen,

mo es fid) bequemer prebigte, meil ZTiemanb

miberfprad?. Cagcbiebe, ßanbmcrFcr ohne
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Befdjäftiguiig, ^i\d}ct ol^ne ^ingelgerätt],

£anbftretc^er maren l^tntcr tt^m breiit qe-

laufen unb I^attcn fidj üon it^m r)orcr3ät^Icn

laffctt, ba§ bas £eben bes nTcnfdjcn cigent=

lid? erft nad? bcm Ülobe anfinge, für bie

Heidjen ein fet^r ungemütt^Itdics, bei (feuer,

r^unger unb Dürft, für alle bistjerigen

i7ungcrleiber ein fel^r angenel^mes ^chen,

an beftänbig rool^lbefe^ten (Eafeln. (Enblidj

I^atte bann bcr präfect ber prooinj einge=

griffen unb i>m llnrut^eftifter feflge[ct3t.

Obfd^on if^m ber arme Kerl eigentlid? leib

tl^at, tt>eil er in it^m gan3 un3n?eibeutig

einen Derrücften ernannte — unter 2Inberem

l^atte er von fid^ bcl^auptct, ha^ er von bcn

etjentaligen Königen bcr ^n'öcn abftamnitc

unb berufen fei, ein neues großes Heid?

unter ben Z^\'i>en ^u grünbcn — l]atte er

i(]n {>od}, wcW er immcrl^in einen nidjt un=



gcfät^rlidjen Kern in all' bem (Serebc tpal^r=

nat^m unb bem (Srunbfa^ ^principüs obsta"

bulbigte, binricbten laffen, unb 3tt>ar, um

ein (Ercmpel 3U ftatuiren, in ber ben!bar

fd?mät)Iid)ften 2Irt, inbem er ibn öffentlicb

geißeln unb bann an ber Binrid^tungsftättc

für HTörbcr unb Häuber, mitten unter folcben,

ans Kreu5 fcblagen lieg.

Damit tjatte er bcnn geglaubt, bci^ ber

Unfug begraben unb tobt fei; alle 21iiberen

Ijattcn es mit if^m geglaubt — unb mit

einem llTale ftetlte es fid? Ijeraus, ba^ bem

nid?t fo mar, ha^ es aucb jet5t nocb wdcbc

gab, bic bas abenteuerlicbc §cug nad]^

fdjroa^ten unb bavan glaubten. Unb nidjt

in 3ubäa allein, fonbern l^ier, mitten ur.ter

ben Kömern, in Kom gab es foldjes DolF.

§u rermunbern ujar es ja freilieb nid^t;

211lcs, was bic IlTenfdjljcit an (Scbanfen aus=
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fdjiri^te, an gcfdjcibtcn unb t)ert)rel]tcn, [djiug

[xd} ja in Hom, tDtc auf bcm Bobcn eines

gro§en Kcffcis, eines Sammclbcrfens nieber.

Darum hatte man audi ber gaujcn (Sc=

fdiicbtc feine Beadjtung mcitcr gefdjenFt;

man mar von bcm (5runbfat5 ausgegangen,

ba\^ jcber Unfinn fdilielglicb an fid? felbft

ftirbt; unb bas mar ber (fetaler gemcfen.

ITian hatte gemujßt, baiJ5 fic fid? 3U nädjt=

lidjer Stunbe in <£rbhöhlen unb in leeren

(Srabgemölben üerfammelten, baf^ fie it^rcn

Dorbetern gemiffc IPorte nadjfpradjen, (5e-

fänge anftitnmten unb aüerhanb myftifdjcn

i^ofuspoBus trieben. Vernünftige f^attcn

fdjon bamals gemarnt: „Het|mt (Eudj in 2l(hi;

csftnb^feiiibe bcs inenfd;'cngefd;Icd:ts, inaul=

mürfc, bie barauf ausgeben, bcn Beben

unter (Euren ^füBcn 5U untergraben" — aber

man hatte bie Sdm'arjfcl^er Derla*t. llTan



hatte gelacht, bis ba§ man fd^recflich aufv_e^

tpacht mar, bis ba'^ aus ben (£rbbötilcii

unb bcn (Srab^eipölben plö^lid? bie (fauft

bcs Derbrechens heranscjefahren trar, bic

fchtpar5e, haarige ^auft, unb bcn Hlorb-

branb in bie ßäufcr ber ilTcnfchen gc^

fcfjleubert hatte.

3et3t tpußte man, rooran man war.

Unb je^t mit einem Ulal oußte man

audj eine ITTenge Dinge mn it^nen, bie man

frül)er nic^t gefannt hatte, rougte, ba^ es bei

iljren nädjtlichen §ufammcn!ünften burdjaus

nidjt fo harmlos juging, tt»ie man bisher

angenommen hatte, fonbern ba^ unerhörte

Dinge rorgenommen tpurben, Dinge, bie

man unter anftänbigen ITTcnfchcn gar nicht

laut befprechen burfte, bic gauj unglaublich

flangen.

(Toll genug unb ein gciAen ber mora=
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lifd^cn pcrDerfttät biefcr Scctc wax es ja

fd^on, ba§ fie bas 3nftrumcnt, an bem ihr

Stifter gebüßt t^atte, bas Kreu3, 511 tt|rem

Symbol ert^oben l^atten — bas Kreu3! ^ür

jeben anftänbtgcn ITTenfcben wav bas Kreu5

bod? ber 3nbegriff alles Sdjeußlidjen, IVibex--

märtigen, (gt^rlofeti! Hur für Uebeltl^äter

ber fc^Iimmften 2Irt mürbe es gebraudjt;

meitn bte perbrecberifc^e Qll^at noch btc nTög=

Iid?feit einer milbercn 2Iuffaffung 3ulic§, er,

fparte man bem armen Sünber biefen legten

Sdjimpf unb riditete itjn mit bem Sdjipeit.

Hömifdie X^iirgcr burften unter feinen Um-

ftänben an bas Krcn5 gcfdjiagen tt»erbcn.

Unb biefes 2Ibjeidjen bcs 21b[d]eus ber

gan5en gebilbetcn tPcIt erÜärten biefe dt^rifti^

aner als it^r £^eiligtl^um; baoor knieten fie, bas

beteten fie an. Xüan t]ätte es für übertrieben

l]alten feilen — aber es wav mirflidj fo.
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(Sab es eine [cbnöbere reiböbnung aücr

ftttlicben Uebcrlieferung unb eine breiftcre

21uflebnung gegen bte beftebenbe IVclU

orbnung?

3et5t n^ußte man, '^a^ bicfc näcbtlicbcn

gufammenfünfte nicbts n?eitcr waren, als

©rgicn ber ttiüfteftcn 5innlld?fett. (Einer

Sinnlicbfeit, bie ficb bis 3ur Kaferei ftcigcrte.

2ln bem I^öl^ernen Kreu3, i^as in biefen Ter»

fammlungcn aufgertcbtet ftanb, lonrbe einer

von ben Derfammelten angebunben, irgenb

ein fd^öner 3üngling, bem man bie Kleiber

rem !feibe ri§, fo bo^ bie entbüllte (Seftalt

nacft ror ^cn klugen von JTTännern unb

iPeibern bing. Denn aucb ^frauen rparen

in biefen Derfammlungen, 3^"9fr^iic'^ ^^^

niatronen — man I^attc es erfahren. UTan

wü%ie fogar nodj mel^r; bie (grauen fpielten

eine ipicbtige KoIIc babei, fie roaren am
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allereifrigftcii, bie £cl]re 311 \^f{eg,en unb 3U

ücrbretten. Ilnb mäbrenb bie DIänner faft

ausfcblie^Itdi ^Ingctiörtge ber allerunterften

Stäube traten, befanben [tdj unter ben grauen

folcbe aus ben beffercn, ja aus ben oberftcn

dlaffen. ITTan muuFcIte von üorncl^men

patricterfamiltcn, bereu ^öcbter, angeftecft

von bem neuen (Seift, f^eimlicf? 5ur Hacbt

aus bem l7aufe entmid;ten, um mit it^ren

(Slaubensgenoffen 3u[ammen 3U fommen.

Don fdjauberl^aften 2luftritten er3äl]Itc

man, bie jtcfj in biefen patricicrt^äufern 3U^

trugen. Die HTütter tjatten üerfucbt, bie

Sd^ianbe il^rer S^öditer 3U rert^eimlidjen.

Hatürlid? aber mar ber Dater bat^intergc=

rommen, unb nun gab es mütt^cnbe §ured)t=

meifungen , 5tocffd]Iäge , (Einfperrungen.

HTandjcr von bcn fettglQn5enben f^erren, ber

bei (Lage [ein läd^elnbes (Sefid^t burd? bie



Strafen [pa3icren filterte, trug bie Der3tpeif=

lung mit fid? I^erum. Wenn man crfai^rcn

t^ätte, tüas für (Sefcbtc^tert fein Cöcbtercben

trieb! UTit mem fie 5ufammenfam, unb in

meldjer 2lrt!

Denn was man alles von biefcn Dcr=

fammlungen er5äl^lte, bas mar einfad) un=

ert^ört.

Wenn bie Haferei tt^rcn ßöl^cpunft er^

rcidjt I^atte, bann erlofd^en plö^Iicb bie

Sidjter, unb im Dun!el ftel man fid? n)edpfel=

feitig in bie 2Irme; man Üiigte fid), liebte

fidi, unb es gefdial]en Dinge — Dinge —
bie ebrfamen Kömer, bie fatt unb roüge-

trunFen nadj 3aufe fdinianFten, fdjüttelten

fidj, inbem fte ber (Sreuel gebadeten, bie von

biefen (£{>riftianern r»erübt mürben.

2iber nun mar mit ihnen aufgeräumt.

^eutc enblid? I^atte bie ^fauft bes ZTero

ö. SB., eiaubia's ©avteu. 3



I]ineingegriffen in it^rc Scblupft^^iTifcI unb

fie bem Polf ror 2Iugen gcflellt, ba§ 3eöcr

einmal t^atte feigen Fönncn, vo'ie fie eigcnt=

lid] ausfallen, biefe ^einbc ber tlTenfdjen,

biefcr 2lbfdiaum. Sie I^atten tt]rc Holle gut

burd)gcfül]rt bis 5um €nbe — bas mußte

man it^nen mirFIid? laffen.

3cbcr (£in5elne mar gefragt morben, ob

er ficb als (£t]riftianer beFenne, unb „Christi-

anus Eum" t^attc jcber (£in5elne geantn»ortet.

<Db fie benennten, bn^ fte bas ^feuer ange=

legt hätten, unb jeber (£in5elne hatte bie

^anb t^ochget^oben : „nein, es iiat Keiner

ron uns bas ^euer angelegt."

„irie fie fid^ benn erlauben bürften,

für alle 2Inberen gut 5U fagen," n>aren fie

gefragt tporben; „oh fie fidp benn alle unter

einanber fennten?" „3a — fie hnntcn ftd?

alle untcreinanbcr", l]attcn fie geantwortet.



nnb bann hatten ftc ficb an Mc pfähle

führen unb anbtnben laffen, oljne lüiber*

i'tanb 3U leiften, obfchon baumftar!e lUänner

unter itjncn geroefen rparen; ohne 51: nicincn

ober 3U na^^n, obfdjon grauen unb mäbcf^en

barunter gemefen. Zlatürlich hatte es, mte

immer bei foldjen (Selegenheiten, ein paar

Dummföpfe unter bzn gufchauern gegeben,

bie l]eimltd? gemeint hatten, ^a^ bas eigent=

lid) großartig, beinatj munberbar märe,

man liaiie fogar einige unter bem publifum

bemcrft, bie plÖ^lid? freibemeig im (Seficht

gcmorben unb baoon gelaufen maren.

2Iber bas maren nur einige tpenige —
bie mel^rsat^I l^atte bas Scbaufpiel mit an^

gefeiten unb genoffen, rom crften bis 5um

legten 21ugenblicf - unb ein Schaufpiel mar

CS gemefen — ein Sdjaufpiel —

Unb nun mar es 3U (Enbc.
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Die (Sraufamfcit, bie fidj wk ein (Seier

mit bluttriefenden Sd^mingcn auf eine Sdjar

von unglüc![eligcn tlTenfd^en t^erQb9eftür3t

I]atte, mav fatt. bie lltat]l3eit beenbet, bie

ö)pfer iraren ücrfd^Iungen.

§u (£nbe nun bas le^te fcf/recflicbe

IDinbcn ber gemarterten £eiber am glüt^en»

^cn pfat]I; übcrftanben ber ^lugenblicF, ba

bie f^elbenFraft ber Seele allem ©pfcrmuttje

3um Cro^ unter ben (Qualen bes Körpers

3erbrad^; perl^alltbas Iet5te äd?3enbe Hödjeln,

in meldjes bas „J^ofiannal^" übergegangen

war, mit bem fie btn Beginn bes Sterbens

begrübt I^alten.

§u €nbe bie Sd^auluft, ber Blutburft,

bas (SebrüII unb bas (Sct^eul.

IDas fid? nod? auf bcn ^füS'cn bemegen

fonnte, irar nadj f^aus gcu?anft; mas nid^t

mel]r ftel|cn unb gctjcn fonnte, tpar an ber



Stelle, tDo es fidi befanb, 5ur (£rbe gefunfen

unb lag ba fcbnarcbcnb in riet]i[djem Schlaf,

in bi(feil, über einanber gebünbeltenlTTenfcben^

häufen unb Sallen, in fdjtpär5licben Klumpen,

crFaltenben £aDamaffen äf^nlicb, bie ber

Krater Hom aus feinen (Eingetpeiben ge«

fpieen. (Enblid? tüar jeber £aut erftorben,

bie ftille, fü^e 2Iuguftnacbt breitete ihren

buftenben Schleier über all' ben I]Tenfc^cn=

greuel, unb nun, im Sct^meigen bes Dunfels,

begann ein neues, lautlofes, beinat^ gefpen=

ftifches £ebcn in bcn (Särten bes ZTero.

Derein3elte (Seftalten roaren pIot5lich ba

unb tjufchten mit unl^örbaren Schritten hier=

I]in unb borthin. Ulan t^ätte ?aum fagen

fönnen, von wo fie erfchiencn; ob fie Dorl^er

fcf^on bagemefen tüaren, oh fte von fernher

famen — aber fte maren ba.

(£rft ^tnjelnc, bann metjr unb immer



mcl^r, ble fiA burc^ faunt ipaljrnel^mbare

geidjcn unter einanber cerftänbigten, fid?

311 etnanber fanben, um gemeinfam ans

Wevf 3U gelten, Dorfidjtig auftretcnb, bamit

fic feinen ber Sd^Iafenben am ^oben an-

ftte§en unb aufroecFten.

(£5 traren bie dt^riftianer , bie I^cute

unentbecft geblieben unb bem (Semet5cl ent=

gangen maren, unb bie nun !amen, um

it^rcn getöbteten (Slaubensgenoffen ben Iet3ten

Dienft3u crmcifen unb i!^rc Hefte 3U beftatten.

Sic t^atten nid]t lange 3U [udjen.

Durd? bie gaujC £änge bes (Sartcns ^'m

ftanb eine boppcite Heilte von pfät^Icn, an

bencn bie Xnärtyrcr angebunben unb rer--

brannt roorben maren.

Die l;öl3ernen pfäl]Ic, iit Koblc vcx-

wani'elt, glühten no* burd? bie TXacbt, unb

3u ^^üßcn ber pfät^Ie, ttjeilmeife auc^ nodi



bavan baftenb, rocil hier unb ba bie Stnde

nic^t gan3 burdjgebrannt iraren, lag unb

I^ing, mas einft ITTenfdienlcib getDefcn tcar,

üerbrannt, cerFoblt unb 5erftücft 5U !aum

mehr crFennbarcn gräßlicben Ileberbleibfcln.

€in unerträglidjer Dunft lag qualmenb

auf ber Stätte. (Es mar ein graujtges rtücf

2Irbcit. 2lbcr fie mub'te rollbracbt roerben,

unb fcbneti, benn i)as DunFel fcbugte nicbt

mehr lange; barum ohne Säumen ging es

ans IDer?. (Sliebcr unb (Sliebmagen, JiUes,

was nod? an bcn ITtenfcfcen erinnerte, u^urbe

aufget^oben; ^funfen, bie t^ier unb ba nodi

glimmten, mürben ausgetreten; gro§e leinene

tTücber unb Säcfe roaren jur Stelle gebracht,

unb ha hinein rerfchmanb bas gan^e €nt=

fe^en. (£mfig, hufchcnb ging es von pfahl

3U Pfahl; bie Bänbe arbeiteten in fd)n.->cigen=

ber f^aft; fein IVoit mürbe ge[prod;»en, fauin
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ein £aut tr>ar iDat^rncI^mbar. — Hur einmal

an einem ber Pfal^Ie, trat eine StocFung in

bem eifrigen (Sebat^ren ein; bie Sdjattens

gcftalten fammelten ficf? um ben pfat^I; bic

ßänbe feierten für einen IHoment, unb alle

klugen I|ingen an bcm Bilbe, bas fid? it^nen

bot, unb bas fo merFunirbig von allem

llebrigen abmidj.

2In biefem pfal|I tuar ein IPeib ange=

bunben getpefen, ein inäbdien, ein junges,

fcbönes, rei^enbes (Scfcböpf.

Unb merfmürbig — von ber entftcllen-

hcn §erftörung, ber aü' bie übrigen anl^eim--

gefallen, mar biefcr Körper in beinat^

munberbarer IPcife t»erfcf?ont geblieben.

Der pfat^I, an bem fte fidj befanb, ^atie

bie (Scftalt eines rotten Krcu3es. 2Jm Quer*

baifcn maren bie 2lrme angebunben, bic

meinen, n»eidjcn, oom Sobc nodi nicfjt er*
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ftarrten unb erfalteten 2Irme. Sdjtrer t^ing

bas Raupt niebcr, rom langen, bunüen

E^aar ummogt, bas aufgclöft bis an bie

£iiiften lierabflo^, über bie nacfte, meiße

Bruft; bas (Seftc^t tpar t^alb 5ur Seite ge«

oenbet, unb biefes (Sefidjt roar roie bas

einer Scblafenben. Kein Cobesgrauen barin,

faum ein geicben r>on5cbmer5; beinal], als

n?enn ein £äcbeln barüber fdjoebte, fo fat)

es aus, ein unausfprccblicb lieblicbes £äcbcln;

bie £ippennodi ein ujenig geöffnet, als wann

fie im letzten 21ugenbli(f mit fdjroinbenbem

ßaudjc nod? einmal gefprocben hätte, nodj

ein Iet3tes, füßcs, bolbjeliges IDort.

£autIos ftanben bk ITTänner; dhräncn

jToffen über ihre IPangen, bann ging ein

^lüftern burcb bie Sdjar, unb leife nnirbc

ein Itame genannt: „dlaubia".

UnipinFürlid? falteten ftc^ alle ?('dnbe
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— wat tl^nen bodj, als ftänbcn fte cor einem

tüunber.

luxe war fte benn nur 3U Cobe ge*

fommen?

Hur bte ^^ü§e t^atte bie graufame

flamme erfaßt, unb bis 3U t>en Knieen

t^inauf t^atte fte gelecft; ben oberen CtjetI

bcs £etbe5 I^atte fein ^feuer rerfengt. IKan

erFanntc aucb balb, tpie fidj bas erüärte:

Der Heiftgtiaufen, mit betn fie, gleid^ il^ren

£cibcn5gefät}rten, umtt^ürmt gemefen, toar

auseinanbergeriffen, offenbar ron einer frem=

bcn ?ianb; ja, nid?t nur bie fjänbe, aud) bie

^üße bes UnbeFannten fd^ienen mitgearbeitet

3U traben, benn bas Dorttcngeftrüpp, bas

mit £7ar3 unb ped? begoffen gcmefcn mar,

um rafdjer auf3uIobern, man fal^, loie es

mit Fußtritten, boren Spur ftd? nod? im

*£rbboL>cn abbrücfte, niebergctrctcnunb nicber»



gcftampft mar, als follte bie üerbammtc

flamme ihr ntdjt roet^ tbun, als fotlte

[ic ntcbt.

Unb jct5t erfolgte nodj einmal ein §u=

ruf — gan5 leife aucb biefer, ntd^t lauter

als ein etiras lauteres llufatbmen unb ben=

nodf Tillen rerncbmbar — *Siner aus ber

Scbar mar näber herangetreten; bas (5e*

bcimniB mar entbecft. Die ^finger auf bie

Sruft bes ITiäbcbens gelegt, seigte er auf

eine Steüe, gerabe über ibrem i)er5en —
'öa wav bie pforte, wo ber ^ob bcn (Eingang

gefunben tiatte in biefes jungfräulicbe ^eUn.

3n ber roeißen Baut flaffte ein rotber

Spalt, von einigen Kröpfen Blutes, bas

in3tpifcbcn falt gemorben voav , umncfert.

Keine breite ©effnung — bcnno* 5U breit

für einen Voldb. 2Iber trieber nicbt breit

genug für ein rcbroert, menigftcns für



bie breite, Furje Klinge eines römifdjen

Sdjmcrtes.

Was für eine 2Irt oon IDaffe mod^te

bas nur geroefen fein? Was für eine J^anb,

bie bie IPaffe regiert f^atte?

^<^§ f^<^ 3emanbem gel^ört I^atte, ber

mit IDaffen um3uget^cn rerftanb, ber ba

u)u§te, voo bas Heben im ITTenfdjcnleibc

mol^nt, unb wo man es treffen mu§, roenn

man es rernicbten vd'xü mit einem Sdjiag,

bas erFannte man an ber 2Irt, u?ie ber 5to§

geführt rporben mar. UTitten burdjs £^er3

ging er I^inburcb.

Datier ber 2Iusbrucf auf it^rcm ^Intlir^,

ber fdjmerjlossfricblicbe, tinc man ihn auf

(Scfichtern von ITTenfd^en ftnbet, bie ber ^ob

jät]Iings am f^erjen paift.

IPer moi^te ber Hlann geroefen fein,



ber fo an ihr gethan? XOas tnocbte ihm rer=

anlagt haben, ha% er alfo tbat?

Hätbfel über Hätbfel, (Sebetmniß über

(Sel|eimnig.

2lber 3U langem DertDunbern tpar

Feine §eit.

Die Stricfe, mit 'bzn^tn bie i5anbgelen!e

'i)zs IHäbdjens am QuerbalFen 'bzs Kreuzes

befefligt oaren, mürben gelöft — man ge?

tpabrte erft je^t, was für graufame, tiefe

(furdjen fic in bas ,f leifd? gefd^nitten I^atten

— unb 'iiann glitt ber leblofe Körper n?ie

eine bumpfe ITTaffe bernieber, in bie aufs

fangenben 2{rme unb ^äxibt ber HTänner.

3m näc^ften 21ugenbli(f mar ber entfeelte

icib in eins ber großen Ccinentücber ge=

tpicFelt — bie 2Irbeit mar üollbracbt.

(Seräuf*Ios, mie fte gekommen, mit

il)rer Beute htlabiu, t^ufc^ten bie grauen



(Scftalten baoon, unb als balb iiad^l^cr bie

crftcn Sonnenflrat^Ien auf5ucften unb btc

Sdjiäfcr trccFtcn, blicflen btefc mit üerglaften

2Iugen ftauncnb inniger. Die i^inricbtungs'

ftätte mar abgeräumt. Xlur bie pfät^Ie

ftanben nod? an tf^rcm geftritjcn pla^, auf?

ragenb tute fd^mar^e, r>erfobIte Stümpfe;

von bcn dtjriftianern, bercn £eiber fie geflern

2lbenb an ben pfätjlen hatten 5ufammen=

brccf^en feigen, war nichts mcl^r 3U fetten.

Bis auf bcn leisten Heberrcft maren fie üers

fditrunben. UTan rieb ficb bie 2lugen, ftiejs

fid? gegenfcitig flüfternb an. Böfe (Scifter

I^atten 3ur ITad^t it^r Spiel getrieben — bas

war Hat; unb flar wav audj, ba% bicfe

<£t^riftianer mit ben böfcn (5ciftern im Bunbe

ftanben.

Das forbcrtc 3ur lUadifamfcit auf.

Offenbar rvax bas llnFrant nod^ nidjt gän3=



\\<b ausgerottet; ber Senfcnftretc^, ber geftern

unter fie gefat)ren ipar, hatte jebenfalls uod?

nicbt alle Bäuptcr gemäht, es gab gemi^

noch eine IHenge von folchen Uebelthätern,

bie (ich unter ber IHaffe ber BcüöIFerung

üerftecftcn.

Don nun an rermanbelte jrcfj jeber

ein3elne Homer in einen Späher, ber nach

allen Seiten horchte unb lauerte, ob er irgenb

etmas hörte ober fähe, voas an bie Cbriftt--

aner erinnerte. €ine freffenbe XT'ilbheit rvav

in einem Ct^eil ber (Semüther, eine lähmenbe

BeFIcmmung in bem anberen; eine bumpfe

<^ual lagerte über ber ganzen Stabt.

2Im Pormittag biefes nächften Cages

nac^ bem Blutfeit besZIero, als bie 2Iuguftfonne

fchon t^eijg unb hoch am ßimmel ftanb, wav

es, als priscilla, bie ^frau bes alten Ceppicfj^

mebers Zlquila, rom ITTarft nach £}aü5 fam.



«s roat ei„ bcfdieücncs £,änsi,m, bas
t« fraberlcs mit if,rn„ cScHen 6eroof,„tc
3.^ml,d, „eif braugen gelesen, a,, ber yppi,'
fdjen Straße,

(,imer&emmerte„nTei(e„ftcm.

Sie roat i,„pig gesangen, jjjs p, ;,;,

^«ust^ür erreid,t (,atte, Uieb pe einen

^"f
",'"* anf bet Sd,n,eire ftel,en, fal, pd,

nod,e,nmaIn,itangft.oIIenJ(u3ennmun!,
tat bann ein. «leid, darauf [jörte ,„an

""; """ '""'" ^" Hiesel oot bie pforte'
Sqdioben rouröe.

3m r7ir.tersrunb bes gimmcrs, bas fic
betreten fjatte, lag auf einem Snl,ebett ein
alter mann in tiefem, frieblidjem 5d,laf
«s roar Jlqnira, if,r cSattc.

feife fefete fie ben Dtarftforb 3„r €rbe-
bann Hieb fie, bie ftnmmen Jt„sen anf ben'
Sc^innunernbe,.

seri<^tet, a«fre<^t fte[,e„
n>iilinni il,re Jjdnbe f?d, fTad, aneinanber



legten, in bcr 5kt, n?tc bic (Ibriftiaucv ihre

f^änbe Dcreinigtcn, n?enn fic beteten; ihre

Sippen beujegten fidj in lautlofen IDorten.

offenbar !am es it|r fcbtrer an, ^cn alten

JXlann aus feiner Hube 3U ftören.

Sie tDu^te ja, baß er 5ur Hacbt nicbt

gefdjiafcn hatte, ha^ er braub'en gemefen

mar mit ben anberen Brübern, in bcn (Särten

bes ttero, um bie lleberrefte ber verbrannten

dt^riftianer 5ur Beftattung 3U fammeln. XTTit

bem niorgengrauen erft voax er nach Baus

gekommen unb taumelnb ror (Erfchöpfung

auf bas £ager gefunFen.

(Enblid) aber mujgte gefprochen npcrben.

Bel^utfam fniete fie an bem £ager

nieber; mit beiben i^änben umfaßte fie bie

f^änbe bes alten JTiannes, bie gefaltet auf

fetner Bruft lagen; bann beugte fie ben

IHunb an fein ®t^r.

». SS., eiaubia'ö ©avten. i



„21quila."

Hafd^ fut^r er auf, wie ITtcnfdjen tt^un,

bie [idi einen letdjten Sdilaf angemö^nt

I^aben, roeil fic fidj üon cSefal^ren umringt

tpiffen, tpie ein Solbat, ber auc^ fdilummernb

bes ^einbes gemärlig bleibt.

Die ^rau fdjiang bie 2^rme um feine

Bruft unb letjntc bie XPangc an feinen ^als.

„21quila/' fagte fte mit gcbämpfter

Stimme, „geliebter IHann, idj glaube, bie

Stunbe ift t>a, ba^ oir uns bereit madjen

muffen; id? glaube, (Sott w'xli, ba^ w'xt 3U

it^m fommen."

Der 2tlte fet3te fidj auf; feine klugen, in

bcncn nodj bie Betäubung bes 5d/Iafcs lag,

ujurben !Iar; leife ftrid? er mit beibcn ffad^en

f^änben über ben Sdjeitcl priscilla's unb

an il]rcn IPangen l^erab.
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„H^aft Du etwas bcmcrft?" fragte er

letfe, „glaubftDu, fic finb auf unferer Spur?"

„3a, xdf glaube," ernjiberte fte, unb

bas IPort fam aus gepreßter 3ruft.

„Du rocib't," fuhr fte fort, „^a^ bie

£7äfcber bes däfars noA immer bie Stabt

burdiftreifen , um nacb uns dbriftianern 3U

fpäben. Hub wenn Du gehört bätteft, uiie

bie £eute auf bem HTarFt von uns fpracben — "

unmiüüirlidi rerftummte fte unb beugte bas

£)aupt.

„Dorbin nun," er5äbltc fie bann weiter,

„u?ie \d> nadi Bans Fomme unb fd?on auf

ber ^(ppifcben Straße bin, eiwa beim britten

IHeilenftein, febe icb plöt5lid7 einen Solbaten

bes däfars vov mir bergeben, einen von ben

^remben, rDeißt Du, bie fo mcrFmürbig ge=

fleibet finb unb foldje (Et^iere auf i)cn Köpfen

tragen."

1*



mmmmmm 52 mmmmm^^

,,€iner üon feiner letbmadje/' bemer!te

Fopfnicfenb 21quila. —

„3a — un'ö an bem IKetletiftetn wav

er [teilen geblieben unb fat^ ben Stein an,

gerabe n?ie 3^Ttt<^n^ tpeißt Du, ber bie Steine

ab3äf]It, unb idj ging t^inter it^m l^erum.

Unb nun I^attcn fid? bie Kinbcr üon ber

Strafe um itjn gefammelt unb gaften ilin

an, unb toie td? nun fo langfam mciter gel^e

unb mit I^albem ®t^re nadj xMwäüs I^ordje,

ba tjöre id], ruie ber Solbat 3U ben Kinbern

fagt: „Könnt 2k^ ^^^^^ fagen," fragt er,

„wo tjierZlquila n^ot^nt, ber Seppid^meber?"

Die fjänbe bes alten HTannes, bie nod)

immer bas £?aupt bes IPcibes umfdiloffen

hielten, er3itterten leife.

„(Er nannte meinen ZTamcn?" fragte er.

priscilla riditete bie 2lugen 3U it^m auf.

Sic mollte fprcdjen, aber ftatt ber IPorte
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brangcm5*Iud)5cnausthrcrBruft;Cbräiten

hta<bm ans ibren Hucjcn.

Der 2Ilte 50g fie von hen Kniccn empor,

neben ficb auf bas Hubebett, fo bag fte an

feiner Seite fa§. Segütigenb legte er ^cn

2lrm um fie.

„Dcnfe baran, voas er gefagt bat,"

flüfterte er,, „tper au midj glaubt, bcr fann

irot^I fterben — aber ni*t tobt fein — unb

lüir glauben bocb an ibn?"

Sie nicfte t^aftig mit bem Kopfe.

„Siebft Du," fubr er fort, „alfo fei

mutbig, fei mutt^ig. Salb fetten mir it^n

nun felbft, nadj bem n?ir uns fo gefet^nt

I^aben — freuft Du Did? nidjt itjn 3U feigen,

ron Zlngeftcbt 3U llngeftdjt, prisciüa?"

IDieber nicfte fic, eifrig unb t^aftig, n?ie

rorbin. Dann neftelte fie ftdj mit beiben

Firmen an itjn, unb nun fa^en bie beiben
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ITTcTifd^cn, lautlos aneinanbcr gcfcbmicgt, ber

Stunbc irartcnb, bte fie abrufen folltc.

(£5 bauerte nidjt lange, fo erbröl|nte bte

Sdjmelle braußen unter einem tüucfjtigen

Schritt; i>ann griff eine iianb nad^ bem

Qit^ürfdjloß, aber weil ber Hicgcl von innen

rorgefdiobcn mar, ging bie Qll^ür nicf^t auf,

Hun fdjiug es von brausen mit ffacbcr ?ianb

bavan. Beibe (Satten n^arcn unmillfürlid?

Qufgefprungcn. 3tjre Bruft t^ob unb fenFte

fid?, ihre (Scfid^ter maren erblagt. Draußen

ftanb ber 2!ob.

Sei ber plöt5lidjen 2lnnät]erung bcs

^urd^tbaren bradi ber HTuth ber ^rau ^u-

fammen; fie fiel auf bie Knie, rig ein ficines,

aus £)ol3ftäben 3ufammengefügtes 2<reu3

unter bcn Kiffen bes Kut^ebettcs, wo es oer*

ftecft gelegen t^atte, t^eroor unb l]iclt es mit

!rampfl^aft 3ufammcngeprc§ten f^änben cor
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ihr (Sefidit, mäbrenb ihre £tppen in rcr=

3n)eifelter Baft 5U beten begannen.

gum streiten HTal filug es brausen an

ötc Sbür. 21quila raffte ftcb aus ber (£r=

f^arrung auf, bie aucb ibn für einen 2Iugen=

blicf geläbmt batte.

„priscilla!" rief er laut unb mabnenb.

(£t bob bie Hecbte empor, als roollte er 3um

Bimmel beuten, bann ging er an bie abür,

fctob "i^zn Hiegel 5urü(f unb öffnde felbft.

3m näc^ften ^lugenblicf flog er ^wz'i

Scbritte 5urü(f — feine 2Iugen tbaten ficb

lueit auf — ja rpirflicb. er (ab furcbtbar

aus, ber Q^ob!

Dor ber Sbür ftanb ein V[{an\\ in ber

buntfarbigen C5cn?anbung ber Ceibmäcbtcr

bcs ZTero. 2Iuf bem Kopfe trug er einen

IPoIfsbelm; unter bem Beim quoll bas

blonbe, beinab gelbe Baar in roirren IHaffcn



I^croor, l|erntebcrl]angenb bis faft auf bie

Sd^nltern. Zlie I^atte 21quila [oldj einen

ricftgcn IlTenfdjcn gcfct^en; fein £cib voav

aufgefdjoffen mie ein HTaftbaum. (Ein langes

Sd^meigen trat ein, mätjrenb beffen ficf? bie

beiben ifiänner anfallen, benn fo wie 21qutla

bie fingen unrcraianbt auf it^n gerid?tet

hielt, l^ingen bie 23li(fe bes ^rcmbcn an bem

(Seficbt bes 2llten, mit einem ftaunenben,

fragenben, bcinat| bIÖbe = Dern)unbcrten 2Ius=

brucf. (Snblid] trat er bur* bie dt^ür, unter

ber er fidj bücfcit mulßte, in bas gimmer

ein, unb nun crft mürbe er bes IV^eibes gc=

mat]r, bas nodf immer betenb, bas Kreu3

füffenb unb mieber füffenb, auf ben Knieen

am Soben lag unb bie 2Iugen nid?t 3U

it^m erl^ob.

2Pie crftarrt blieb ber Solbat ftet^en,

bann mürbe er plöt^Iidi leidjenblafj, unb ein
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trirrer, entfc^ter SItcf fd?o§ aus feinen

mafferblauen 2Iugcn.

„Räubere nid?t/' fd?rie er mit rauber

Stimme, inbem er beibe f^änbe von ftcb

ftrecfte.

priscilla blicfte auf.

„Sag' \^x — nicfjt 3aubern foü fie,"

tpicberboltc ber Solbat, 3U 21quila geooenbet.

Dann micb er, bic 2higen ftarr auf bas

fnieenbe lüeib geridjtet, bis an bie lüanb

bes Zimmers 3urücf unb becftc bie f^anb

über fein (Seficf^t, als fürdjtete er, t>a% it^m

ein gaubcrpfeil in bic 21ugen fliegen ober

fonft etiüas Scbrecflicbes gefcbel^en Fönnte.

Die Wxttn (Satten tpec^felten einen er=

ftaunten 'SM. Sie \iaiizn fid? barauf ge=

fa§t gemadjt, "ba^ ber riefige JTtann über

ftc I^crfallen, fie binben, üielleidjt auc^ gleid)

tobten tpürbe — je^t ftanb er, an bic
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UTauer gebrücft unb fürdjtete ftd? cor feinen

ö)pfern.

(£s mar eben ein (Sermane — ein

lüilber 2lquila fing an, bie Dert^ältniffc 3U

überfetjen.

„Berut^ige Vidi, mein Bruber," jagte er,

„was bie ^rau bort tt^ut, ift fein böfes

tPerf; fic jaubcrt nid?t, fann überl^aupt

nid^t 3aubern."

Der Solbat Iic§ bie ^anb langfam finfen,

unb fein Blic! manberte von einem ber

beiben (Satlen 3um anbcren.

„Seib 3l^r feine tauberer?" fragte er

mit fdjmerem Sion.

(Ein unmerfliAcs £äd?eln ging über

^quila's (Sefidjt.

„ZTein — tauberer finb loir nid^t."

„2lhcv — (£tjriftianer feib 2k^ bod??"

Die töbtlid^c (frage ujar geftellt.
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Der alte XWann neigte bas Baupt.

„3a — ipir finb dbriftianer."

(Sefenften ^auptcs blieb er fteben, iretl

er ertrartete, ba^ ftcb nun bas Dert^ängni§

über feinem f^aupte entlabcn tDÜrbe — es

erfolijte nicbts.

2II5 er cnblicb aufblicfte, fab er ben

^rembcn nod? immer fteben, wo er geftanben

batte, bte 2Iugen mit bcm gleicben, ftaunen=

bcn, fragenben BIi(f auf ftcb gericbtet.

3et3t trat ber Solbat in bie ITiittc bes

§immers, rürfte fic^ einen l|öl5ernen Sdjemel

Iieran unb fe^tc ftdj fdjroer barauf nicber.

(£r natim biixi ^elm rem Raupte unb ftellte

it^n nebert ficb auf bcn Beben; bann fen!tc

er bie 2lugen, unb \o, wie in (ScbanFcn Der=

funFcn, blieb er ft^en.

(Sine tiefe Stille trat ein. ^Iquila unb

prisciüa getpannen §cit, ben rätt^fell^aften



HTann 311 betrachten. Xlxe im ^cben [[aiicn

fie emcn foldjen llTenfc^en gefeiten.

3c^t, ha er ben f^elm abgenommen

I^atte, bemerkten fie, ba^ nur fein (Sefidjt

von ber römifc^en Sonne cerbrannt ipar;

ba, mo ber £)elm fie gefd?üt3t t^atte, mar bic

Stirn mei§ unb rein.

(Ein £)erfules in ber^aut eines ÜTäbc^ens.

€r hatte bie Bfänbe auf bie Kniee ge=

ftemmt. Sein J^aupt tjing etmas nad} oorn.

Kquila unb priscilla gemalerten, ba% fein

^aar nur ha, mo es unter bem f7elm I^er--

üorquoll, mo es bem Sonncnbranbe, bem

Hegen unb ber £uft ausgefegt gcmefcn,

raut] unb 3ottig mar — auf bem Sdjeitel

bes £^auptes, mo ber ^clm es gebebt I^atte,

mar biefes ^aav meid? unb ron 3artem

Blonb; mie ein golbiger Sdjimmer bcinal^

lag CS barauf.



Unb bie §üge biefes CSefidits, bicfes

jungen, fcböncn, regelmäßigen (Sefidits. —
Kein "Bart wav barin, noch nicbt ber

leifefte ^laum eines fproffenben Baues.

Der einzige 5d)atien, ber barüber lagerte,

tt>ar ber 2Iusbrucf tiefer, bis 5ur Scbn^er^

mutt^ gefteigerter Craurigfeit. 21qutla wav

bis an bas Hubebctt 5urücfgeii)icben unb

t^atte ftcb barauf niebergefct5t. (£r fonnte ben

Slicf nicbt con bem ^remben laffen.

tücr rpar berHTenfcb? Xüas mollte er?

Kam er als Bäfcber? ^Is J^enfer? So ja^

ein f^enfer nicht aus.

2c^t ftrerfte ber Solbat bie Banb nad^

bem Kreuze aus, bas priscilla in ben

f^änben tjielt.

„geig' mir bas ber," [agte er.

priscilla 3Ögerle; 2lquila aber ftanb auf,

nal^m bas Kreu5 aus iljreri Biänben unb
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überreid^te es bem Solbaten. XTitt bcr

rechten f auft umfcbIo§ biefer bcn ,fu§ bes

Kreu3cs; er ftütjte bie ^faujl auf bas redete

Knie, fo ^a^ bas Kreu5 aufgericbtet ror it^m

ftanb, unb nadjbenflld? blttfte er barauf

nieber.

Dann, nadi einiger geit, begann er mit

ber £infen an ben Stäben bes Kreu3cs

beruin3uftngern; mit ber i^anb glitt er an

bem Querbaüen entlang.

„So tiingen it^re 2Irme," murmelte er

üor [idi bin.

(£r fc^ien rergeffen 3U l^aben, ba^

ITTenfc^en neben ihm im §immcr roarcn.

Seine 2tugen fd^mammcn, mie in einem

roeltrerlorenen (Eraum, über bas Kreu3 t^in=

n?eg, in bie leere £uft, als rcrfndjten fic ein

Bilb feft3ut]alten, bas fern von hier war,

unerreidjbar, unu)ieberbringlid^. —
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plö^Itcfj maxf er ben Kopf 5U 2lqmla

herum — in feinen klugen mar ein l^ei^es,

trocfnes 6Iüben — man fat^, ba% er etmas

fragen rooüte. §uDor aber bemerFte er, ba^

bie ^bür l^intcr il^m offen geblieben mar,

er bebeutete ben 2Hten, bie pforte 3U

ftblief5en.

21quila gel^orcbte unb febrte bann 5urücF.

Der Solbat ftrecfte bie 6anb nacb it^m aus

unb 30g it^n an feine Seite. IPie ron einer

£ött)entat5e fül^Ite 21quila feine 5anb umfaßt.

Der Solbat blicfte ihm von unten in

bie 2Iugen.

„3ft bas tt>abr/' begann er mit bumpi

unterbrücfter Stimme, „ba% IHenfcben leben

!önnen, aucb wenn ]ü geftorben finb?"

Die fingen bes alten Ctjriftianers leud?»

tetcn auf.

„3a, bas ift njatjr," fagte er rafc^ unb



laut, „wenn fic an Den glauben, bcr ben

Giob überipunben ):iai, an Ct^riftus."

Der Solbat oerl^arrte fdjmeigcnb, als

üerftänbe er ntdjt.

Der 2llte fd^ien es 3U bemerfen.

„j^rül]er, fietjft Du, tr>ar bas anbcrs; ba

lüaren bie UTenfcfjen tobt für ewig, tuenn ftc

gcftorben iraren. llbev je^t ift einer ge=

fommen, ber t^at ben HTenfdjen bie «SrlÖfung

Dom ^obe gebradjt

"

®t^ne bie ^anb bes Tillen los 3U laffen,

fenfte ber Solbat bas (Sefid^t, als ipolltc er

3enem anbeuten, ba^ er fortfat^ren foüte.

,,^iül^er," belel^rte 2lquila it|n meiter,

„mar (5ott ben inenjcben gram — benn ba%

es met^rere (Sötter giebt, mie biefc Homer

fagen, bas mu§t Du nidjt glauben, mußt

Du nid?t. Unb meil fie nur an il^re £eiber

backten unb nidjt an it^re Seele, fo Iie§ er



ihr £cben 511 ^^nhe fein, wenn ihr £cib gc=

j^orbcn mar. 2Iber ba Farn fein Sol^n, frcbft

Du, bcr fagte: ,idj glaube, bic ITtenfcben finb

nicbt böfe, [onbern nur tböricbt, barum tpiü

i(b felbft ein HTenfcb trerben unb 2lIIes auf

mid? ncbmcn, roas fie 3U tragen haben, unb

lüenn icb bann rüieber 5U Dir Fomme, merbe

idi Dir fagen, oh es fo ift, roie idf ^ebadtt

habe, ba^ fie nur tf]öricbt, nicbt aber böfe

finb. Unb wenn es fo ift, bann foUft Du

mir üerfprecfjen, ba% Du bcn ÜTenfcben

gnäbig ircrben roillft unb fte ntdjt mehr

fterbcn läßt, wenn ihr £eib ftirbt, fonbern

ba^ Du fie leben lägt, emig.'"

Der 2nte, ber fi* allmäblicb in heiligen

(Eifer gcrebet hatte, fcfjipieg einen llugcnblicf,

als moütc er bte lDir!ung feiner lUorte, bie

er mit Hücffitbt auf feinen §ut)örer inmög=

lid^ft populäre ^form gcfleibet hatte, ermarten.

ü. iK., (ilaubia'fi ©arten. 5
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Der blonbc IVilbc g,ah fein Reichen roii

fid^ unb feinen £aut.

„Ilnb nun benf Dir/' nat|m 21quila

u)ieber auf, „bas munberbarc IPunber: er

ift nnrflicf? gefommen unb als ein lltenfcf)

unter bcn UTenfdien gegangen! ^a, t>cnV

Dir —" unb feine Stimme ri>urbe 3U einem

^flüftern, mie menn ein Kinb üon einem

(Sel]cimniH er3ät^It — „es gicbt nod} I^eut'

alte £eute, bie ]:iahcn il]n noct leibhaftig

gefel]en.

„Unb bann bat er ficb tobten laffen unb

ift lebenbig mieber auferftanben aus bem

(5rabeunb ift 5ufammengefommen mit beuten,

bie il]n früher gefannt Iiatten, bamit fie's

erfennen foUten unb fühlen, unb leibt^aftig

feh'n, baf5 er lebte, obi'd^on er gcftorben mar.

llnb fo mirb es mit uns Tillen fein, bie mir

an it^n glauben; ^Hle merben mir aufer=



ftcbcii, WQun w'w geftorbcn ftnb, fo hat er

CS uns rerüinbigt, iinb fo tüirt» es fein, fo

tt-iirb CS fein
—

"

Die Stimme bcs 2Utcn wav 3U einem

lauten 3"^^^^^ gcniorbcn. Der Solbat blicftc

auf unb fat^ in 5tt->ci klugen, bie üon IPonne

ftrabltcn, aus bcnen bicfc Sibräncn quollen.

€r nicftc mit bem Kopfe.

„So bat fie aucb gcfprocbcn," fagte er.

^(quila rerftanb nidjt, iius er meinte.

Beror er aber nodi fragen fonnte, halte ber

Solbat bas fjaupt micber gefenft. (Ein

augenblicfliebes Sd^roeigen trat ein; bann

geujahrtc 2(quila, wk bas tüeißc C5cficf?t ha

vov itjm 5u erglühen begann, immer tiefer,

immer bunFIer, mie bas (5eficbt eines rer=

legenen Unaben, beffen Seele mannbar mirb,

unb ber ficb fd^ämt, feine Seele 3U enthüllen,

bas (Set^eimni§ feines 3inierften 5U rerratbcn,
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5ugleidj füt^Ite er, inic bic mäcbticjc Vianb,

bie it^n gefangen l^iclt, fidj fefter unb immer

fcfter um feine f^anb fd]Io§, als u?oIItc fte

alle Knod^cn feiner ?ianb 3ermalmen.

„(5Iaubft Du'' — bie Stimme bes 5oI=

baten flang l^eifer — „ba^ dlaubia lebt?"

„dlaubia?" Der 2lltc ful^r unmiüfürlid^

3urücf; bie ^rage hatte il^n fo uncrmartct

gctrofren, ba^ fie ihm beinah bcn 2Ul]em

üerfe^te.

3et3t aber griff 3cncr mit beiben l^änben

nad] it]m, als fürd^tcte er, ba§ er il^m cnt=

rinnen mürbe. Seine 2iugcn betörten fid^

in bie 21ugen it^m gegenüber mit einem r>er=

5el^renben Bl'xd, mit einem V<l\d roücr 2Ingft,

als mürbe er '£cbcn ober ^ob von feinen

£ippcn empfangen.

„Kennft Du fic nid;»t? Du muf^t fie

Pennen! Sic l]at midj ^n Dir gcfd]icft?"



„Sie bat Did) — 511 mir gefcbicft?"

ftammelte ^Jquila.

Die bisherige Hube bes Solbaten aber

toar je^t einer Ungebulb getrieben, bic feinen

21ufentt^alt tnebr ertrug.

„£ebt Claubia? Sebt (Ilaubia? teht

(£Iaubia?" Dreimal binter einanber ftic^^ er

bie leibenfd^aftlicbe ^rage berror.

irüt (Seroalt riß 21quila feine f>änbe

üon ibm los, bann beb er beibe 2Irme empor.

„So irat^r icb bier ror Dir ftebe, fo

roaljr Du ba fitjeft — <IIaubia, bie geftern

am öranbpfable ftarb, ift nid)t tobt, fte lebt

beuf unb morgen unb etoiglicb!"

€in furcbtbarer £aut erfcbütterte bas

(Scmacb. Der Hiefe trar aufgefprungen; mit

ausgerecftcn Firmen, mit tuogenber Bruft,

mit tpilb rer5Ücftem (Seftcbt )tanb er mitten

im Haum. Dann, mit einem Sprunge, n^ar



mmmmmm 70 mmmm^^-

er über ^Iqiiila l]cr, bcii er an bcibcn

Sd^ultern ergriff, fo baf5 Me bürftigc, alte

(Seftalt in feinen geujaltigen Firmen manftc

unb fdjtpanfte.

„3(i? ii>iü I^i« 3U it^r!" fdjrie er ilin an,

„5eige mir t>cn IPeg! Du Fannft ihn mir

3eigen! Sie bat es mir gefacjtl"

prisciüa, bie fidj r>om Boben crl]obcn

I^attß, trat erfd^recft I^eran.

„^rember ilTann/' fagte fic, inbem ftc

norfidjtig feinen ^{rm berüt^rte, „tbu' meinem

(Satten fein £eib."

Der Solbat lief) 5Ögernb bie l7änbe von

Tlqmlas Scbnitern fiuFen. Die tueid^e j^rauen=

ftimme fdjien bcfänftigenb auf il|n 3U u)irFen.

„IPir ):iahen dlaubia fo geliebt," ful^r

prisctüa fort, „fag' uns bod?, wo^cv fcnnft

Du fie? IPas treint Du rou il^r?"

Der folbat gab einen bumpfen £aut



von fid? unb trat einen Schritt 5urütf . Dann

ftcl er auf ben Schemel 5urücf, auf bcni er

gefeffen trotte. €r trarf 'Öen Kopf empor

unb Iie§ ihn tpieber finden. ITTan fah, roie

bie (Erinnerung ihn üherfam, trie fie ben

ganzen mächtigen Organismus burchmühlte

unb burchfchütterte. (£r fet5te 3um Sprechen

an, ahcr fopffchiittelnb gah er ben Derfudi

micber auf; nur ein crfticfter ^on, ein tiefes

Seufzen, heinatje ein Stötjnen rang ftdj aus

feiner Bruft. €nblicf? ftemmte er heibe (£11*

hogen auf bie Kniee, ftüt3te.bas ßaupt auf

hie Bänbe unb brücfte bie beiben gefchloffenen

Raufte cor bie 2Iugen.

llquila unb priscitia liefen itinfdjujcigenb

getDähren, ohfdion ihre £^er5cn cor Ungebulb

brannten. Offenbar hatte ber HTann ba

geftern 2^benb dlaubia gefehen, als fie 5um

^obe geführt nnirbe. Iftit chrfürdjtiger



Sc^eu beinat^ betradjtetcn fic ihn. Seine

rermorrenen lleu§erungcn liefen ja crratf|en,

ba§ er it^r na\it gemefen in ihrem legten

21ugenbli(f, 'ba^ fie nod? 3U iijm gefprod^en

I^atte, ba§ feine ©l^ren es gemefen maren,

in bie fte il^re fd?n>inbenbe Seele, iljren

legten Seuf3er gel^auc^t I^atte. dlaubia, bas

fü§e £idjt in ben bunflen Katafotnben, ber

inittelpunFt aller £iebe unb Dcret^rung ber

(Jltjriftianergemeinbe, bie jc^t, t>a fic geftorben,

n?ie eine f^eilige Dor it]rer (Erinnerung \xa\\i>.

Die aus it]rer patricicrfatnilic t^crabgeftiegen

ipar 3u t)tn Firmen unb Deradjleten unb

geftern it^r fdjönes, blüt]cnbc5 'i^hcn frei'

ipillig bal^tn gegeben l]atte in ben fdirccf=

lidjen CEob, ber all' bie Firmen unb Pcr-

adjteten rcrfdilang-

(Enblidi, als er fah, bajg ber Solbat nidit

5u gcorbnctetn Heben 511 bringcji u^ar, trat



llqmla btcbt an it)n I^eran. DtcIIctit, ba§

ftd) it^m fein (Sebeimni§ burcf/ ^fragen ent=

ringen Iieb^ <£r legte bie Banb auf [eine 5d>ultcr.

„Du bift von ben £eibn)äcbtern bes

däfars," fing er an, „marft Du qcftern 2lb2ni:)

— babei?"

Der Solbat ricbtcte bas Baupt auf: feine

i^änbe fielen nicber; er nicfte.

^^Ils CS — gegen ben 2lbenb fam —"

feine IPorte gingen abgebrocben I^eroor —
„\iat man uns binausgefübrt — in bie

(5ärten hes däfars. ITTan bat uns gefagt —
bie dt^riftianer follten verbrannt mcrben,

meil fie Hom uerbrannt batten."

XDieber r>erftummte er.

„Unb ba t]aft Du etiles mit angefcben?"

forfcbte 21quila meitcr.

Der Solbat nicfte abermals.

„nian l^at uns bingefüt]rt, wo eine
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IHeiige pfä(]Ie ftanbeit, iti einer boppelten

lRe\l\c, einer immer bcm anberen gegenüber,

tpie ein Baumgang, wo^l fünf3ig Sd^rittc

breit. llTan I^at uns gefagt, 3a)ifdjen ben

Pfählen mürbe bcr Cäfar auf- unb abfal^ren

— u)äf^rcnb —

"

„IDäl^renb?"

Der Solbat blicfte i»or ftd^ t^in.

„lPäl]renb biedt^riftianer an benpfät]Icn

brennten."

„Unb ba feiltet 3^^ t|intcr bem dafar

l]crgcl]cn/' fragte 24qnila, ,,tüäl^renb er auf*

nn'b abful]r?"

„ZT ein, irir feilten an bie pfäl]Ie treten

ein 3^'^^>^ ^0^ ii"S an einen pfat^I, unb

bann foUten mir bas Heifig, uiomit fic um=

geben maren, aujünben."

„Va^u I^at er (Hud? gebrandet?" fuhr

prisciüa unmiüfüilid] heraus.



Der Solbat blicfte fic an, ^ann jucfte

er mit bell 21cbfeln.

„Dieüeiibt, ba§ er gefürd)let bat, es

fönnte ihm etmas von bcn Cbriftianern ge^

fcfcelien — er ifl ja fo feige."

(Ein gu(fen ging um feinen ZlTunb; er

marf bas f^aupt 3ur Seite.

„Unb ba haben fic Did? an einen ber

Pf ät^Ie geftcUt ?" nal^m 2lquila feine ^fragen

trieber auf.

Der Solbat behielt bas fiaupt abgc=

mcnbet ; feine Ringer flammerten fidi um bie

Kniee, auf benen feine Bänbe lagen.

„Unb nun hatte i* gebacbt" — fagtc er

mit bleiernem Con — ,,nacb 2Wem, tpas fte

von ben (£hriftiancrn gcfagt hatten — fie

müßten ausfeilen rrie Häubcr unb ÜTörbcr,

unb als xd} an bcn Pfahl Fam — mar an

bcm Pfahl — ein IPeib."



dobtenfttlle trat in bcm §immer ein.

Das ttteltoerlorenc 2^räumen ftieg rpieöer

in hen klugen bes Solbaten auf; bann ging

etwas w\c ein irres ^ädj'eln über fein (Sefidjt.

„IXn'ö ba% bas !eine IlTorbbrcnnerin voav

— bas erFanntc id) u->ot^I."

(Er fenfte bie 2tugen tiefer, als trenn

er fidj fdjämte.

„Sie I?atten ihr ja beinah' 21lles üom

s£eibe geriffen; il^r (Semanb nnb it^rc 5d?ul]e

lagen an ber €rbe, ror bem pfabi, nnb bas

(Sctpanb nnb bie 5diut]e, bas lllles oar fo

foftbar unb fo fd^ön unb fein, irie es bie

rornel^men ^frauen tragen, menn fie in bcn

Straßen get]en. Unb ha ernannte idj, ba%

es eine rornel^me ^rau fein mn§te — unb

nun — ftanb fie fo cor mir ba." £autIos

ballten ftd) feine Bänbe; er fcbütteltc bas

l7aupt. „Da^ fie fo an einem lUeibe tt^nn



fcnntcn — beim wenn nicht bas Heiftg gc«

ipefen träre unb bas Dornengefledjt, bas um

fte herum gehäuft war, bis an bcn Bals,

unb ihren £cib rerbarg —

"

(£r brach ah; bic !eu[chc Seele bäumte

fid) in ihm auf unb jagte eine Blutrocüe

über fein (Sefidn.

„Diefe Homer," murmelte er, „tuas für

21Tenfd)cn bas finb!

„Darauf," cr5ät^Itc er n?eiter, „ift ein

römifdicr (£enturio mit einer ^acfel ge=

Fommen, unb bie {]at er mir in bie Banb

gegeben, unb er I]at gefagt: ,pai5 auf, irenn's

nadil^er gan^ bunfel mirb, unb ber däfar

in ben (Barten gefahren Fommt, bann irirb

einer laut rufen: ,§ünbet an!' IPenn Du

bas hörft, bann mirft Du bic (facfcl in bie

Dornen hineinfto^en, ba unten, fiel^ft Du,

wo bas ped? unb bas Bar5 barauf ge=



mmimmimm 78 imm^mm^m

fcbüttet ift, bamit es xa\<h aiifiTainnit — vcx^

ftct^ft Du?'"

„Unb bas 2iüc5," ful]r bcr Solbat fort,

tnbem er nocb immer tt>ic vox etwas nnbe=

cjretflid)cm ben Kopf ftiiüttelte, „facjte er

g,an^ laut, fo bai] fie jebes IPort l^öreii uub

rerftclien mulßte, was mit it^r gefdjet^cn foütc.

llnb barum, als nun bcr denturio gegangen

mar, unb id} 3U it^rem (Sefidjt auffdjaute —
bcnn idi ):iaüc fte nod? nidjt angefet^en bis

ballin — meinte idj, id) trürbe in il^rem

(Scfidjt fo ctipas fel]cn, wie fürdjterlidjc

^Ingft — unb wk i<h nun l|in[ab — unb

mic fie midi anfal] — u^ar es fo anbcvs."

Die Ict5ten IPorte uerlorcn fidi in einem

^lüftern. (£r fdnen luieber rerftummen 5U

tuollen. 3^(5* '^^^^' ^^'•^^' ^^'^ llngcbulb über

feine§ul^örergcFommcn. 21quilafdjüitelte it^n

an bcr Sd^ulter, als mollte er il^n mcrfcn.



„IPic ipar ihr (Sendet? Was fabeft Du

in ihrem (5cfid>t?"

„Beinah' — als n?enn fic ftdj freute/'

ernnberte ber (Befragte langfani.

(£r rieb fid> bie Stirn. „3'-t' fcinn's

nidjt fo befd^reiben" — unb es war, als

fudjte er in feiner Unbebülflidifeit bcn Tlus-

hxüd, ber all' bas ^fabelt^ofte befd^reiben

foHte, mas er erlebt unb gefetien hatte. „So

ettt>a — wie ein Kinb, wenn es neugierig

ift unb auf etmas u>artct unb — ungebulbig

barauf ift. Unb ipeil fie mid) io immerfort

anfah — unb — ifeil fie mir bodi fo leib

tt^at, fo fagtc id;» 3U it^r: ,tt)arum ftehft Du

mid) fo an?' Ilnb barauf fprad) fie" —
3ät)lings unterbradi er ftd\ (£r fonnte

nid)t weiter fpred^cn; ein lUürgen a>ar in

feiner Kehle.

„Die Stimme," Fcudne er ror fid? hin.
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2lqm\a woUte roitbev mit fragen über

it^n I]crfallen; aber mit ber £^anb fd^Iug ber

Solbat burd^ bie £uft, als foUte er es laffen,

als tr>äre jebe (frage ein förperlidjer 5d?mer3.

„Die Stimme —" unb n)ie er fcbnaufenb

unb gurgelnb bas It'ort n)ieberI^oIte, mar es,

als flänge aus bcn ungefügen £auten ber

fü^e ^on einer ^frauenftimme I^eraus, ein

ferner, üerl^allenber Con, mie bas (Se5mitfd?cr

eines Dogcis, ber fid] in £üften perlicrt.

„Darauf fprad/ fie/' fut^r er enblid? fort,

„idj fet^c Didi an, weil idj fo begierig ge=

mcfcn bin, 3U miffcn, mie ber ausfcben mürbe,

ber mir bas parabies auffdjiicigt."

„Das parabies," fagte 2lquila, inbem er

bie fjänbc incinanber brücFtc unb feine

j^rau anfat^.

„Das parabies," mieberl^oltc prisciüa.

„Unb mcil id) fic nidit ücrftanb," bc-



ricbtete ber rclbat tt>eiter, „fracjte id} fte:

tWas \\t bas, tPODon Du fpridjft?"'

„Darauf fagte fie: ,Das ift ein (Sartcn,

fo munbci'DoII, tPte.Du nie einen gefe{]en

I^aft unb nie fchen mirft auf (Erben. Da

finb ewig, grüne IDicfen unb fijattige Säume

unb niemals ift IPinter bort unb niemals

Sonnenbranb unb f7it5e. Unb wenn man

taufenb 3at^re manbcrt unb taufenb unb

abcrtaufenb ba^u, tiie fommt man an bas

(Enbe t?on bem (Sarten. Unb in bem (Sauen

finb lüefen, tüte Du fie nie gefebeit baft, lüie

3ünglinge an3ufdjauen, mit tüeigen ^flügeln

an ben Sdjultern, mit großen, meiigen ^^lügeln

— unb bie fliegen t^in unb fliegen i^er, balb

cin3eln unb "ifann ipiebcr in Sdjaren, fo mie

bie Rauben.'

,,Das Dilles fpradj fie, unb mcil idj es

ntdjt Derflanb, meinte icb, fie träumte, unb

t). 'ü., C£laubia''5 ©arten. 6



bie 2Ingft r>or bcin dobc hätte ihr bcn (5ci[t

rcrftört. 2lber als i* tuicbcr bie 2iugcn 511

{[[v crtiob, mit) fie midi anfab, ha erfaniitc

idj, ba§ fie flar bei Sinnen u^ar, iinb barnm

fraatc i* fie: ,iro ift bcnn bcr (Sarten, von

bem Du fagft?*

„Darauf beulte fie hcn Kopf 5uviicF, fo

treit fie es an beni PfabI rernioditc unb

blicfte Iiinauf; ha war eben ber 2Ibenbfteru

am ^tmmel aufgegangen Unb fie fagtc:

,er ift bort oben. Siet^ft Du, jetjt ift nur

ein Stern crft 5U feigen, balb aber trcrbeu

mel^r fcmmen unb immer mel^r unb enh--

ViAl un3ät>lig?; hann w\):h es ein flimmern

unb £cuditen fein. Unb über all' hcn un'

ßätjligen Sternen unb all' bem ^flimmern

unb £euditen, ha ift ber ©arten, von bem

id] Dir gefagt habe. Unb fobalb id? geftorbcu

fein lueibe hier unten, uuTben bie (Engel
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fommcn, von bort eben, voic ein f cbamrm,

fo tDcrben fte fommcn unb roerbcn midi an

ben ^anöen nehmen unb mit mir I^inauf=

fliegen, unb beut' 2Ibenb nocfj irerbe icb bei

il^nen fein in bcm ]!b'6mn herrIicben(Sartcn.'"

IPieber fd?n?:eg bor Solbat eine §eit

lang; bann nahm er bas Heine Kreu3, bas

tt^m aus ber Banb gefallen roar, unb bas

prisciüa an ]id) genommen hatte, aus bercn

Rauben.

„Unb nun t^atten fic ihr bie 2(rme ange*

bunben/'fiihr er fort, inbemer lieber mit bem

(finger am Querbalfen bes Kreuzes entlang

glitt — „fo. Unb als fte fo fprach, ba regte fte

tt|re 2lrme; unb bie maren fo mciß, unb es

fat^ aus, als tüären es ^n^ei wcx^e (flügel

an it^ren 5d?ultern, unb es fah aus, als

iDÜrbc fte baron fliegen unb t^inauf, fo mie

fte ftanb — unb von ba an — habe \ib nicfjt



anders gefonnt — iit ^ahe ftc anfeilen muffen,

immerfort, bis 511 bem 2iugenblicf — ba —"

Das I^aupt fan! it^m berab, jät^Iings,

als l^dtte ber Zlacfen bie Kraft verloren, es

311 tragen, bis l^erab auf bie 2trme, bie auf

ben Knieen lagen, fo ba^ er gan3 3ufammen=

gefrümmt fa§; unb ber 3ufammenge!riimmte

mödjtigc Körper fd^üttelte ftcb , bas f^aupt

tparf fid? auf ben Firmen bin unb t^er, ba%

bas blonbe i7aar nad? redjts unb nadj linFs

flog, unb aus bcr ^ufammcngcmirrten UTaffe

brang ein Stöhnen I^erüor, ein (SroIIen unb

Sd/Iucfen nnb 5djludj3cn, ba^ er ben beiben

Eliten, bie il^m 3ufat]en, vok ein dt^icr aus

bem tlrtt->alb erfdjien, bcm ein Spie)} in bie

lOcidjen gejagt iporbcn ift, unb bas ädi3enb

an ber IPunbc cerenbet.

€s bauerte lange bis er unebcr 3U

fidj Farn.



„Unb tpcil fte nun fo fröbltd^cn doncs

fpracfa, iDäbrenb fic bocfi 2IIIes get^ört t^atte,

roas bcr Ccnturio 3U mir gejagt, unb all'

bie fcbrccflidjcn Porbereitungen fab, unb n?eil

id) bas TlUes nicbt begreifen !onnte unb

Tlües mir fo munberbar erfcbien, ba fagte icfj

3U ibr: ,^ürd)teft Du Vidj benn nicbt uor

bem, was Pir gefcbeben foll?'

„Unb barauf" — bcr 5oIbat rif5 bie

2tugcn mcit auf unb fab erft 21quila, bann

priscilla mit langfamcm Blicf an, als roolltc

er fie 3U beugen nebmen für bas, mas er

jetjt fagen roürbc — ,,unb barauf — bat

fie gelacbt."

„Sie bat gelad;'t/' inieberbolte 2tquila

in atbemlofem Staunen, inbcm er mieber

auf priscilla blicfte. Diefe tpiegte fcbnieigcnb

unb in ftummcr Semunberung bas Baupt.

„3*3, " fubr bcr (£r5äblcr fort, „aber
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nidjt laut; fo — id? tpei|5 iiicbt, wie idj's

befcf^rciben [oU, — ein Kid;crn etma — ipie

wenn '^emanb ans feinem 3""^»^" ladit,

weil er fröblidi in feinem f^crjen ift. Unb

Darauf fagte fte 3U mir: ,2Id?, tuenn Du'

u)ü§teft, mein Sruber, tpie feiig mein i7cr5

ift, bann niürbeft Du begreifen, marum id?

mid? nidjt fürdjte. Denn in einer Stunbc,

fiel^ft Du, merbe id? nun bei Dem fein, nad^

bem meine Seele rerlangt l]at, fo lange id>

lebe.'

„Unb n?eil idj fie ruicber nidjt rerftanb,

fragte ich fte: ,lPer ift bas, von bem Du

fpridjft?-

„Da nicftc fie mir 5U unb fagte: ,J)a5

ift ja bcr 6err te5 (Sartens, r>on bem id?

Dir er5ä[]It [[ahe, ber bas große iVunber in

bic tPelt gebrad-t bat, baf^ bie IlTcnfc^en

nid^t mehr tobt bleiben, uicnn fie geftorbcn



fiiib, foubeni micber auferftcbcii. I^aft Du

üon (Ihriftu5 no* nicbts gebort?'

'„Uiib voz\{ id] üoii it^m nocf? nidits «30=

l^ört hatte, fcbüttelte \&i bas f^aupt.

„Da beugte fte \\&i 5U mir niebcr, fo=

iDeit als fie es tu 'bzn Stricfeu rerinocbte,

in 'iitmw fic gcbuubeu mar, unb fo, "iia^ icb

it^rcn 5audj auf luetneni (Seficbt fpürte, uub

'ba^ ibre 2Iugeu gauj bicbt über metueu

2Iugcn rrareu, [0 \\a\[ mar mir il^r (Seftdit

— fo \\a\[ — unb 'bann füilerte fte 5U mir:

,2^cb, Du mein Sruber, menn Du bocf? ttjutt

iDoIIteft, ujie icfj Dir fage; mas für ein glü(f=

fcliger HTeufd? Du tperben mürbeft mit einem

ITTale. (Set]' bocfj tjin, ipenn iit geftorben

fein iDerbe, \)a, voo Kquifa tuobnt, ber deppicb»

meber, brauigcn an ber ^Ippifdicn 5traJ5e, am

üierten nTeilcnflein, unb fag- ihm, ha^ dlaus

bia Didi 5U il^m fd-icft, uitb 'ba^ er Dir fagen
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foll Dondl^riftus unb Didj taufen unb Dieb an]-

Ildamen foII in iinfcrc (Semeinfcbaft, bamit Du

audi [o glürflid) roirft, rcie mir 2Inbercn es finb.'

"

HTit einem crfticften Sdirei fiel 21quila

über ben Solbatcn her; beibc 2hmc fd^Iang

er um feinen f]als, unb er brücFte bie £ippen

auf feinen blonben Sdjcitel.

„IHein Bruber!" rief er, „mein Bruber!"

priscilla I^atte fidj vor bcm Solbaten

niebergeFniet unb ftreidjeltc it]m bie £]änbe,

unb es bauerte eine geraume §eit, bis ber

2influrm ron §ärtlid;»!eit fidi fo meit ge=

mäßigt I^atte, ba^ ^'^nex forlfat^rcn fonnte.

„Unb rueil fie mid? nun immer i^ruber

nannte unb ic^ bas nidjt rerftanb, fo fagte

id? 5U il]r: ,Du bift eine rornet^me (frau «nb

td? nur ein armer Solbat unb nidjt einmal

ein Könier, unb Du nennft mid> Deinen

IVuber?'



„llnb ba Lid^tc fic roicbcr, io u>ic fic

rorbcr gebebt hatte, iinb fagtc: ,Du bift

mein Briiber, unb idi hin Deine Scbroefter;

bie HTenfcben baben alle einen ein5igcn Datcr,

unb ber mobnl ba oben in bem berrlicben

(Sarten. Unb rneil w\x bas miffen, rpir

dt^riftiancr, unb biefc Homer es nidjt triffen,

barum eben finb mir ja [o riel, riel glücflicbcr

als fie. Denn mcnn mir auf ber Strange

an cinanber rorübergcben, fiel^ft Du, bann

w'mfcn mir uns mit bcn 2Iugen 3U, unb

€iner fagt 5um 2Inbern, obne ba^ er ein

lüort 3u fprecben braucbt: ,3* I^^^^ Did].'

Unb wo mir aucb geben unb fteben, überall

unb immerbar ift ein Singen unb Klingen

um uns I^er, mie eine leife, lieblidje HTufiF.

Unb bas Fommt baber, fiel|ft Du, meil bicfe

Homer benfen, bic £uft rings um bie ITlen^

fd^en 'qer fei leer unb tobt, unb mcil fic bas
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nicht ift; foiibcrn fic ift erfüllt roii daufetiben

unb SIbertaufenben unb mijäbligeu (5eifterii,

bte immerfort um uns finb unb mit uns

finb unb leifc 5U uns fprecben, unb bic von

nur nicbt feben fönnen, folange mir nod)

biefen £eib an uns tragen, llnb fobalb roir

aber biefen £eib von uns gctban babcn,

bann mit einem HTale feben w'w fie unb

füblen fte unb fetten unb gemabren, roie

reid? bie lüelt (Sottes eigentli* ift, wk
munberroü, u?ie t|errlid)l'

„llnb als fie fo fpradi, ba regte fie

UMcber bie ^Irme, unb es fab aus, als ob

fie bie vlrmc ausbreiten rootlte unb um

meinen Bals legen moüte, unb n?ie idj ibrc

2Iugen fab, bie fo in meine 2Iugen blicftcn,

unb ibre Stimme I^örte, bic fo lieblid? flang,

mie ic^ nie etroas get^ört t^attc 3uror — t>a

wav mir plöt5lid>, als ch icb 5um erften
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ITTale bas 2lIIcs rerftanb, rpasftemirfacjte, unb

als ob 2llle5 rings um mic^ her gan^ anbers

ausfah, als es ausgefebeTX I^atte 3UDor, unb

ba [agte id^ 3U ihr: ,lPenn id} 3U 2(quila

gcl^c unb ein dhriftianer merbe n?ie Du,

rocrbe idj bann aucf? in ben (Sarten fommen,

babin Du nun gehft?'

„Unb ba nicfte fie unb lachte, unb ihre

(Slieter ^ucften am pfabi, unb fie fagte .ja

jal jal'

„jUnb menn \d} bann fommc/ liabc idj

meitcr gefragt, ,u)irft Du midi bann miebcx'

erfenncn ba oben unb Did] nid^t abmcnben

von mir?'

„Unb barauf tl^at fie, wie fie eben ge=

iban hatte, unb fagte: ,2In ber Pforte bcs

(Sartens mill idj märten, bis ba§ Du fommft.

Unb menn Du !ommft, mill idi Dir entgegen^

f[iegen unb Didi an ber iianb nehmen unb



I^inetnfübrcti in bcu (Saxicn. — ll^irft Du

halb fominen? Balb?'

„Da iiahc id} bic 2lxme um fic tl^un

lüollen, aber roegen ber Dornen, bic um ftc

t]cr tt"»arßn, Fonnte idj es nid?t, unb icb habe

gcfagt: ,3* lüiü 3U Dir fommen, idj mill

3U Dir Fommen, fobalb als idj Fann, unb

{&> umK nie r>on Dir I^inuieggetjen, fonbern

fein, VDO Du bift, emig! etpigl'

„Unb als m'iv fo 3U einanber fprad^en,

ha entftanb plö^lirf^ ein £ärm rings um uns

l)er, unb idj t^örte, oie fte nom untern <£nbc

bes (5arten5 riefen: .§ünbet an! 3Ünbet an!'

„U"b es fdncn, ba§' fie fdjon öfters fo

gerufen Iiatten, unb nur n?ir l^atten nidjt

barauf geadjtet, benn red)ts unb linFs üon

uns an bcn pfät^Ien loberte es fdjon auf

ron (flammen; unb bann fingen bie Homer,

bie t)übcn unb brüben Inntcr bcn pfäl]Ien
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ftanben iinb 3iifcbautcn, 3U fcbreien an. wk
brüllenbc Sit^tere; unb btc Ctjriftianer an

ben brenncnben pfät^Ien marfen bic Köpfe

5urü(f unb riefen ctmas ßum £)imniel t|in=

auf — id) n)eiß nicbt, ipas es n?ar, aber es

uiar immer ein unb basfelbe IPort, unb fie

riefen es alle. Unb es ipar ein (Setöfe, tpie

icb es nie rcrnommen hatte irgenbniann,

unb ba fam aud? ber däfar in ben (Saiten

gefahren auf feinem Wa(}en, ber gan3 von

(Selb trar, unb actt tuei^e Hoffe baror.

„Unb als id] nun fo ftanb unb mie be=

täubt irar in meinem Kopf, ba rief fie mir

rom Pfahle 5u: ,inein Bruber, Du mu^t

an3Ünben! ^ünbc anV

„Unb ba gebaute ich an bas, was mir

ber Centurio gefagt hatte, — unb ic^ trollte

bie (facFel hincinfto^en in bic Dornen —
unb ba — !onnte t* es nicht.
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„Unb in3iüt[d]cn war bcr IPagcn bes

Cäfars fdjon qan^ natj' gefommen, bcinatj'

bis 3U uns l^eran; ba rief fite nocb etn=

mal mib fagte: ,€tle Dieb, mein Briiber,

tparum cilft Du nidjt? ßörft Du nidit, mic

meine Brüber ßofiannaf] rufen? Siebft Du

nidjt, mie fie l^inauffliegen? 5oü id} ausge=

fd^Ioffen bleiben aus bcm(Sartcn? 3d? allein?'

,,llnb ba wanhie idj bjs Tiaupt ah. t^a--

mit idj fie nidjt met^r fal^ — unb nabm bie

^acfel — nnb ftie§ fie in bie Dornen, ilir 3U

j^ülgen, mie bcr dcnturio es mid) gemiefen

battc ~ unb Faum, ha% idj fo gett^an, i>a

fdilug aud? bas (feuer auf, unb bie freffenbe

<5Iutl^ iDarf ftd^ über i{^re ^ü^e unb Iccfte

tüie eine §unge bis 3U il^ren Knieen l^inauf

— unb ba l]örte id? — hinter mir —," ber

Solbat fa§ mit ftarr aufgerefftem 0berIeibe;

feine ^Irmc maren ausgeftrecFt, feine ßänbc



3U Rauften gcFrampft; feine 2Iugen gingen

rollcnb in ihren ^öl^Ien.

„Da borte id) — I^inter mir — wie

wenn ein (5Ias 5erfpringt — foldi' ein leifer

^on — fold) ein fcbriller (Ion — unb als

icb mi* umroanbte, ^a fab icb fic — unb

ibr^aupt u^ar 3urü(fgefunden — ihre klugen

gefcbloffen — ibrc (Slieber flogen am pfabl

unb manben ficb in ben Striaen — unb ron ber

Stirn rann ihr ber töbtiicbe Schweif. Ilnb als

id? basjat^, unb fab, txnc fdjrerflicb bas war,

was fie erlitt, ba fprang xdj mit meinen

j^ü^en in bie brennenben "Dornen binein unb

trat fic in bie (£rbe unb ftampfte bas ^cuer

nieber, bis feine ^flamme mebr wav unb

fein ^unFe, ber ibr we^ tbun fonnte, nnb

mit meinen Bänben riß icb bie Dornen

l^erab, bie um fie marcn. Unb als id? fo

tl^at, ba fam fie mieber 5U fid) unb fdilug
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bic ^(ucjen auf unb fagte: ,2ldj, iras tt^iift

Du, mein Sruber? iParum läffcft Du tnid^

nittt fterben unb l^ingebcn 3U i{^in, bcu

meiner martct bort broben?'

„llnb trcil nun feine Dornen mel^i;

maren 3n}i[cf?en tl^r unb mir, fo tt^at idj

meinen 2lrm um fic l^er unb I^ielt fic in

meinent 2Irm, unb il^r f^aupt fan! t^erab 5U

mir, bai5 id} es fübltc auf meiner Sruft —
unb t^ier tjat es gelegen —

"

init ber linfen Xianb griff ber Solbat an

feine recbte 2tdi[el unb preßte feine Iianb auf

eine Stelle feiner Bruft unterl^alb ber 2ld)fel.

„^ier liat it]r iiaupt gelegen — an ber

SteHe!

„Unb id? fagte 3U it^r: ,5ei ruhig. Du

follft audj iUvben, beim idj fet]e n?ol]I, bat5

es nidjt anbcrs fein tann, aber nid;it burdj

j^euer foüft Du fterben unb in fo gräi3lidjer



(Dual, fonbcrn burcb meine Banb. Denn

bei uns 3U £anbe ift es ein ebler Cob, a^enn

man von eines ITTannes ßänben burd? bas

Scbtüert ftirbt, Unb fo follft Du ftcrben;

bcnn Du bift ein ebles tPeib, unb \d> liebe

Dieb, id^ liebe Dieb, wk id) nie einen IHen^

fd^en geliebt I^abc unb lieben merbc hinfort.

Unb barum, n?eil Du ben heiligen <£t^riftu5

liebft, vDiU. id) ihn lieben io mie Du, unb

id) will ein dbriftianer trerbcn unb 3U Dir

Fommen in ben (Sarten/

„Unb berroeilen id) fo fprad?, hatte id)

mit ber £inFen bas Sdjtrert l^erDorge5ogen,

bas idj an ber Seite trug; unb rrie if^r £^aupt

an meiner Sdjulter lag unb it^r (Seftdjt an

meinem (Sefid^t, ^ahe id? mit meinem Hlunbe

it^ren ITTunb geFüb"t unb 3U ihr gefprodjen:

.,fat^re mobi, dlaubia, bis mir uns iDieberfchcn

;

ujirft Du märten, ba^ id) fomtnc?"

0. 20., Glaubia'^^ ©arten.
'
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„Hub ba liat fie midj nod? eimnal an-

gefeiten — mit bcn 2lüg,en I^at fic mid^ ai!=

gcfetjen — mit ben klugen — luib l^at ge=

fagt: ,(£Iaubia voivb tparten.'

„Unb barauf I^abe ich bic 5pi^e meines

Scbtrcrtes triber it^re Bruft ert^obcn, gerabe

bal]in, tr»o icfj lüu^tc, ba% tljr Berj in bcr

i^ruft xvav , unb rncil Feine Büfle barüber

iPQr unb nidits, was bcm Sdnpcrtc miber*

ftanb, fo brang es mit einem Sto%c mitten

in it^r ^er3, unb fic ):iai nod? einmal in

meinem 2h-mc gc3U(ft — unb bann — mit

einem Senf3er — war fie bat^in."

Der Solbat mar ir»ät]renb bes Iet5ten

dt^eiles feiner (£r3ät]Iung com Sd^emcl auf-

gefprungen; t^od? aufgeridjtet ftanb er; ron

ben £ippen, bie anfangs fo unbel]ülflid) gc;

ftammelt hatten, gingen bie lUortc n?ic ein

rafenber rturm; nid^t 3U ^Tquila t^aite er
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gcfprodjen, nidjt 3U Priscilla, feine ftarrett^

titn "iXviq^zn gingen über bie beiben hinroeg,

tjinaus — mobin? 3" ^^^ VOtli binans, in

bie gcl^eimni^üolle, munberbare IPelt, von

ber fie ibm gcplaubert unb gejagt batte, tuie

munbeiüoll fie märe, tpie berrlicb unb reicb.

3ß^t aber, als bas le^te VOoxi tjeraus

voax, bas „fie mar babin'', bracb er plöt^Iicb

mic ein gefällter Baum 3U Soben, bie 2Irme

auf 'üzn Stbemel gemorfen, bas J7aupt in

bie 21rme gebrückt. Vixit) \o lag er unb fab

nicbt, mie bie hnK>zn eilten ficb mit ftummen

Blicfen über ibn binmeg uerftänbigten, unb

l^örte nitbt, mie fie leife Ijinausgingen in bie

ZTebenfammer unb von 'iia 3urücffei^rten,

ein (Sefäß in 'Ozn Bänben, mit IPaffer ge=

füllt. Unb erft, als er fühlte, mie ftd? bas

ßaar auf feinem Sdjeitel feudjtete, I]ob er

bas 5aupt unb blicfte auf.
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2lqm\a ftanb neben ilim. ÜTit bcr i^anb,

bie er in bas genieibtc IPaffcr getaud^t

trotte, 3eidniete er ihm bas Krcuj auf f^aupt

unb Stirn; ba^u nuirincltc er bie (Sebctc,

bie gcfprodjen ujurbcn, mcnn ein (Täufling

2hifnal]me in ber Cbriftianer^CSemcinbe fanb.

£d^tt>eigenb Iie§ berSoIbat ibngcroäf^ren.

Die brei HTenfdien waren fo in it^r Q^t^un

üerfenft, ba'^ fie bas (Seräufdj von Sdjritten

unb bas (Scmurmel von Stimmen nid?t

l]örten, bie fid] bem Raufe notierten. <2rft

als bie Ct^ür mit einem Sdjiagc von brausen

aufgeftoi5en mürbe, ful^ren fie empor.

3n bcr Cbür ftanben brci römifdjc

Prätorianer=5oIbatcn.

0b es bas munbcrfame Sd^aufpicl mar,

mas fte verblüffte, ober ob in bcn 2Iugen

bes germanifdjcn Hiefen, ber nod) immer

Fniccnb am SdietncI lag unb fie mit ftummcn.
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brofjcnbett BlicFcnmuftcrte, claiastpar, basftc

marnte—bieKömer blicbcnam€ingangcftct^cn,

einer über bie Scbultcru bcs 2Inbcrn blicfeiib.

(Enblid? trat derjenige, bcr ^uporbcrft

von bcn Dreien ftaiib, einen Scbritt näher.

„Biff Du ^Iquila, ber dbriftianer?"

Der 2IItc üerneigte ficb.

„Der bin icb."

„Unb bas IDeib ba? Deine ^vaa?

2Iud^ dbriftianerin?"

2lquila fcbmieg unb manbtc bie 2Iugcn

auf priscilla, als woüte er ihr felbft bie

2lntwoii überlaffen.

„Tlüdi dt^riftiancrin," crmibertc fic in

leifer Ergebung.

„2i{]o macht (£ucb fertig — Zh^ "^ü^t

mit/' fagte ber prätorianer,

3et5t aber ricfjtete ficb ber hlonbe XlXann

I^inter bem Scbemcl auf. €r tbat es lang-
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fam, aber in ber langfamcn Bemc^ung wat

etwas (Sefäljrlidjcs, bciimt^ Hnt]cimltd)es.

„£a§ hcn alten ITTann in ,frieben," fagtc

er 5U bem prätoriancr, „unb bie j^rau. Sie

haben (Hud? nichts 3U i£eibe gett^an. Was

2k^ von ben <Ibriftiancrn er5ät|It, ba^ fte

bas j^euer ange^ünbct liabcn foüen, bas ift

Dilles nidjt mal^r ; bas l^abt 3tjr erbacbt nnb

erlogen — 3^*^ — Homer 3^'^-"

3n feiner Stimme mar ein bumpfes

(SroUcn, fo etwa wie bas tiefe Knurren

eines IPäditerbunbes, ber t>en €inbringling

5ur Dorfidit mat^nt.

Der prätoriancr fai] it^n mit einem

furjenBlicf r>on ber Seite an; es fdjien it^m

bas Sefte, ben unbequemen HTcnfiten nidjt

meiter 3U head(ten.

„Voxw'dxts" fagte er, inbcm er bie

f^anb nadi 2lqu\\a ansftrecfte — in bcmfclbeji
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2lüa,c]\hüd aber ftoa er gegen öie IPaiib bes

gimmcrs, ba^^ it|m ber pan3cr fracbte unb

feine linfe IPange, bie an bie IPanb ge=

fdjiagen mar, n^eilg rom Kalf n)urbc.

Der blonbe Kiefc ftanb ror it^m. Seine

(Slieber rechten ftdj; er fat] nodj riefent^after

aus als rorlier.

„f^aft Du nid]t gel^ört, ipas idj Dir ge=

fagt ):iahe, ba^ Du ben alten ITTann in ;frieben

laffen follft?"

ITiit einem u)ütbcnbcn ^luffArci u)anbte

f\d} ber 2\ömcr gegen il^ti; er unterlief il^n,

fdjiang beibe 2Irme um feinen £eib, unb es

begann ^vo\\dien ben Seiben ein Hingfampf

auf tEob unb ^eben.

(Er bauertc inbeffcnnuripenigcSefunben,

bcnn plö^Udj erbrötjntc ein Sdjlag, mic menn

ber ^leifcbt^auer mit ber Keule Knocben unb

^Icifd^ 3ermalmt — von ber ^fauft bes Hiefcn



mmmm^m 104 m^mmmm
ins (Setiicf getroffen, taumelte ber präto=

rianer unb rollte betr>uf5tIos an ben Beben.

3ct3t famen bte betbcn 2Inbcren, bic

tpic erftarrt geftanbcn I^atten, 3ur Scfinnung.

mit gellenbcm Sdiimpfen fuhren fie gegen

hen (Sermanen los.

„XVas fäüt Dir ein, Du liunb, ber an

bie Kette get]ört? Himmft Du partei für

bie dt^riftianer?"

Sie riffen bie Scfjroerter l^eraus,

Beim 21nblicf bes nacften Stahls aber

iDad^tc ber Berferfcr in ihm auf. (Er fprang

einen Sdjritt 5urücf, rit5 bas lange, fdjmalc

Sd?n)ert aus ber Sd^eibe unb fdjmang es

uiirbelnb um fein f?aupt.

„Christianus sum," brüllte er, ^a% es

bis auf bie Siva^c hinaus erfdjoll. (Einen

neuen Sd^Iaditruf hatte er gcfunbcn; feine

klugen unterliefen mit Blut; aus bcm rcr=
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3crrtcn (Scftcbt Icucbtctc eine unbänbige

IDtIbbcit.

„Hacbe für dlauMal 3et5t ^ommt bas

Sterben an (£ucb'."

(Ein a\'bacbeul folcjtc bcm IPort; ein

5n)etter prätorianer mäl'.ie ftd? am Sobcn.

Das Sdjmert bes (Sermanen t^atteit^n 5iinid>en

2l<b^d unb Bals getroffen, fo ba^ ber :irm

ticrabbing.

3m 2Iugenblicf aber, als er ben Streid?

fnbrte, batte ber Dritte it^n von ber Seite

angelaufen, unb unter bcm panser, ber fi*

in bie I^öbe gefcboben, rannte er ibm bte

Klinge bis an bas 6eft in hm £cib.

(Sin ^uBtritt, ber hen prdtorianer bis

auf bie Scbmeüe ber Qlbür fcbleubcrte, wax

bie ^Intn^ort auf hm meudjlerifcben Stoß,

bann bracb ber Hiefc bröbnenb 3ur (£rbe,

tpäbrenb ber Homer, finnlos üor (Sntfe^en,
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5um f?aufc Ijinauslicf unb brausen uer-

fd]tpanb.

3n 2lquila's 5djo§ rul]te bas blonbe

i7aupt bcs Sterbenben; feine 2lugen n?arcn

tjcfdjioffen, unb mie bas ftrömenbe Blut aus

ber breiten Hi^nnbe ging, uerlor fid? bic

IPilbl^eit, bie fein (Sefidjt rerjerrt tjattc, unb

bic ^üge bes (Sefid^ts traten toieber t^crror,

fo u)ic fie gcmefen traren, aber nod} cbler

beinal], nodj fdjöner unb beinal^ Finblid?.

priscilla Fniete 3U feiner 'S.ediicn unb tjielt

bie mäditigc Banb, bie jet5t fo matt unb

langfam erFa(tenb in il^ren fd^ruadjen £^än=

bcn lag.

(£nblid? fdjiug er bic klugen auf.

„(£s raufd^t," fagtc er — „es raufdjt."

Die bciben alten Seutc gaben Feinen £aut

von fid?; eine el]rfiirdjtige Sdjeu t^iclt fie ab,

bic Bilbcr 5U ftörcn, bie Dor feiner fdjciben=



mi^mi^!^^ 107 i^^A^^^A^

y>en Seele aufgingen. £iebli»±e Silber fdiienen

es 311 fein, benn in feinen fingen war: ein

leud^tenber, mie aus ber diefc feines irefens

quillenber (5Ian5.

„Don ben ^lügeln," fagte er mit IaUen=

ber §unge, „an ihren Scfcultern — vo^i^c

(flügel — gro§e — iDeißc—

"

Dann fab man, mie ein Beftreben über

ihn fam, ficf) aufjuricbten, 3ßni^Tibem ent-

gegen, ber ihm entgegen fam, unfidjtbar

2IIIen unb fid^tbar nur für ihn — aber bos

f^aupt üermocf?te ftd? nidjt mel^r 3U ertjeben,

bie 2Irme tnaren 3U fcbmad) gemorben, ftit

auszubreiten unb 3U umfangen — nur bic

kippen regten ficb nod> ftammelnb unb

flüfteiten ben geliebten Flamen— „CLfaubia"

—

Der geroaltige £cib recfte fid); bann lag

er ruhig unb ftiü. unb um bas erftarrenbe

21nlli^ fpicite ein £äd^eln, u^unberbar, un-
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crgrünblidi, get^ßimnißroü — t^aitc fic IDort

gcl^altcn? War fic ihm entgegen gekommen,

unb n)anbelten fic nun, f^anb in Jianb

ba, voo Um IDinter met^r war, fein 5onncn=

branb unb !cinc Bit5e, in bcm fd^öncn, bem

l^errlidjcn (Sartcn?

Procf ron ©rentier & Sdhxamw, €elp3ig.
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